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Moiio B,

®ic ^p^tlofop^te tft ßte6e jur SBa^r^eit imb ntrfit jii einem ©i^ftem.

33afort uon SSeruIani.

S)te 5]ß]^tIofop]öte tft ©ac^e ber ^reii^eit; aber ber menfc^Iic^cn dUtnv
ift etroaä ^ncc^tifd^eS eigen.

3(riftot eleö.

Söa^r^eit ift ein ^unb , ber in'§ 2oä) mu% unb -^inaug ge^^eifc^f

lüirb, raä^renb 93^nbame ©c^opünbin am §euer flehen iinb ftinten barf.

(Bi^ af efpearc.

^n iHUem ge^t ftetö hit Süge üoran, bie Xummföpfe hinter fic^

Sie^cnb am öcil i^rer unheilbaren ©emein^eit; bie ®af)v^eit aber
!ommt immer jule^t, langfam ^eranl;infenb am 3(rme ber ^nt.

33alt^afar ©racian.

S)ie äBa^r^eit ift mie ber roEenbe Reifen be§ »5ift;p^u5; jebeg

^al^rbunbert muB i^n mieber üon D^euem jur (Spi^e beä :öergeö

empormälsen. -
.^^ ^^ ^oucbet.

3Son ber ^^ilofop^ie aber gilt eä f)auT^t^ä(i)li(i}, ha% iit eine ii>iffen=

fc^aft für Sllle ift. ©ie erft gibt bcm einzelnen ä'öiffenögebictc feine

SSebeutung. O^ne bie fieuc^te be§ p^ilofopbifcben 5)cnfenä bleibt bie

i^orfcljung ^anbmerf unb bie ©ele^rfapxfeit ;CteIiuii'ferei.

iß. SBunbt.

^er gemeine ©mpirifer mag ftc^ im iBefonberen oerlieren, ber
SBeife fie^t burcb ha^ roeite ßabprint^ beg S)etail§ btnburd) immer ben
3ilfammen^ang. ©renjbotcn, 1860. 3Jr. 29.
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gur erften 3lufUge.

^k na($fte^enben 3luffä|e, ^rtttfen unb 2l6[janblungen

finb — mit 5(uöna(jme ber auö ben legten ^raei galten

(1861 unb 1862) IjcrnUjrenben — in ben Sauren

1856— 1860 in Derfc^iebenen S^itfcftriften evfcljienen unb

üerbanfen xijxc ßntftetjung ^um Xijeil ben p^ilofopfjifc^en

kämpfen unb Slnreoungen, in weldje ber SSerfafter burc^

früljere ^hiblicationen uxroxMt worben ift. SDer SSunfdj,

biefe(ben im Swf^^tw^nljang einem größeren Greife üon

Sefern befannt ju mad;en unb bamit baö ©einige §ur

^eförbevung allgemeiner ^ilbung nic^t nur, fonbern aud^

5ur Slufflörung über eine 9ieitje non ©egenftänben 6ei=

jutragen, beren Sntereffe unb SBidjtigfeit auö ben p^iIo=

fop^ifdien kämpfen ber jüngften 3?ergangen^eit unb nic^t

minber au^ bem Sn^alt ber ^u ©runbe gefegten SBerfe

felbft erfjedt — Deranla^t ben SSerfaffer, biefelben in

üorliegenber 2IuömaljI gefammelt unb in ©emeinfc^aft

mit einer Steige nod^ ungebrucfter Slrbeiten ^erauö^ugeben,

nac^bem jeber ber bereite gebrudten Sluffä^e oor^er

nod)ma[ö buri^gefe^en unb je na($ Sebürfni^ unb mit

$ülfe be^ in^mifc^en befannt gemorbenen bleuen t)erbeffert
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unb mit 3Inmerfungen üerfe^en tüorben ift. Sin einl)ett=^

lieber, von ber officiellen ^eudjelei ber ©egentüart ncc^

nictit ^erfreffener ©runbgebanfe, über beffen SBertl) unb

Sebeutung bie 3^it unb bie ^ufunft raop anberö urtljeileu

tüerben alö baö ^ortettje^^änfe unb bie ^urjfidjtigfeit beö

Slugenblicfö, üerbinbet unb eint biefelben untereiiianber»

®ie 3^QrfteIIung ift, mie anä) in allen friUjeren Si^riften

beö aSerfafferö, eine foldje, ba^ xi)X jeber ©ebilbete mit

2eid)tigfeit folgen unb ha^ ©efagte ebenforao^I ücrfie^en

!ann wie ber Slutor fclbft.; bie Mci^enfotge ber einzelnen

3luffo|e ift bie namlidje, in ber fie entfianten unb ber

3eit nadj in ben 3Bo($em unb 3)conatfd}riften „3a^r=

^unbert, geitfdjrift für ^olitit unb Silteratur", (1856

unb 1857), „Slnregungen für ^unft, Seben unb

SBiffenfctaft" (1857—1861) unb „Stimmen ber Seit"

(1860) üeröffentlidjt morben finb. S)er 2luffa| „gran^

contra Sdjieiben" trug bei feiner erften 35eröffentlid;ung

ben 2:;itel „^err ^rofeffor Sdileiben unb bie S^eotogen",

5'inbet baö Unterneljmen — baö ^ugleic^ alö bie Ser=

üottftänbigung unb Erläuterung ber früheren ©d)riften

beö Serfaficrö, uamenllicf) ber nunmefjr in fiebenter

ätuflage*) üerbreiteten unb in bie norneljmften lebenben

©pracben überlebten ©cbrift „ilraft unb ©toff" 2C.,

angefe^en merben !ann — ben nötf)igen Slnflang bei bem

(efenben ^ubKfum, fo beabfid^tigt ber a>erfaffer, biefem

Sanb einen weiteren folgm §u laffen, in meldjem unter

^e^o in stüölfter Stuft 2tnm. gur brüten 2(uf(.
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(1856.)

2idjt unb ßebcn finb jt^jct ,^uianinieiu]e^Lh-i(]c 33ci,]riffe uiib

tDerben jo pufig nebeiieüiattbev genannt, of)ne bag derjenige, ber

fie nennt, meiften:5 nie^r aly eine nn!(are ^(fjnnnc] ober ein nnde-

ftimmteg @efüf)( iiber ifjre geßenfeitige 33e^iel)nng f)at. 2Ö0 Sicfjt

ift, \)a ift Qucf) SeBen; tt)o £eBen, ba ift ancfj ßidjt — fo jagt

Seber, nnb fein ^ic^ter ober ^idjterling üerjänmt eg, hk beiben

fc^önen SSorte red^t oft in feinen Ü^eimen tt)ieber!Iingen ^n (äffen.

5(6er tüie Stielen unter benen, bie fo fc^reiben ober lefen, iandjt

babei ber ©ebanfe an hie tiefe imb ftiiffenfdjaftlidje 33e,^iel)nng

jtnifd^en biefen Beiben Gegriffen in i^reni @eifte anf — eine

^öe^ieljnng, tnelc^e mit ^edjt hk @rnnb(age a((e§ organifdjen

^afein^ genannt tt)erben barf! Df)ne Sidjt fein Seben! D^ne

2i(^t n^äre bie (^rbe eine tobte, bunfle ^Oiaffe \tatt eine§

ladjenben SSofjnorteg jaljKofer, ifjre^ £e6en§ ftd) frenenber (Srea^^

tnren. ^ie hci§> erfte ;^id)t, tiieldje^ nor SJällionen nnb aber

3}ä(Uonen bon Sauren bnrdj jene bi^te, nm bie entfteljenbe (Srbe

gelagerte ^nnftmaffe brang, tüie bie» erfte Sidjt anc§ ha^

erfte £eben anf beren Oberfläche ern^edte, fo ift feitbem ha§>

Sic^t ber ftete 33eg(eiter be§ 2tben§> geblieben nnb bie ^anpt^

fädjüdjfte Urfac^e für ben raftlofen ^rei^Ianf be§ ©toffiuedjfelg,

ber im etDigen 5(nf^ nnb 91iebertDogen ^aljKofe SSefen nnb (Se^

33üc{)iier, 5luö «JjQtur unb aSiiTenfc^aft. 3. ?lüfl. 1



ftalten aller 5lrt an feine Ufer trirft, um fte na^ hir^em ^afeiit

tüieber in fid^ prüif^ufdjlingen. SSag ha^ ©emütf) be§ ^ic^terg

Q^nt, ha^ erfennt unb finbet ha§> ^uge be§ gorfrfierg, inbem e§

ber S3ejie]^ung t)on ßic^t unb Seben in i^re liefen folgt unb

biefelbe in i^ren (SinjeU) eilen aufbeut, derjenige mu^ längft allen

Söiffen^triel) in fic^ tx\Mt §aben, ber für biefe ©inaellieiten

fein Sntereffe ^egt unb nid^t begierig märe, (it\va§> öon ^em ^u

erfal^ren, tra^ bie SBiffenfdjaft, bie immer gef(^äftige unb immer

fu(^enbe, über jenes merfn^ürbige ^erpltni^ uon ßid^t unb Seben

jn 2age gebrarf)t l)at.

mt einem fe^r glücfliefen ©riffe l)at Safob SJ^olefd^ott

— ber au§ geibelberg Verjagte unb in ber freien ©c^UJeis

burc^ frei benfenbe äRänner p neuer Seljrt^ätigfeit berufene —
ba§ Xf)ema „Sidjt unb Seben" für feine a!abemifcf)e ^ntrittö^^

rebe in Qimd) (gefprodjen am 21. Suni 1856) gemä^lt unb biefe

'iR^\)c mit einer Zueignung an feinen ^ater gleidj^eitig im ^rud

erfc^einen laffen.^0 ^anm tiier^elin ^age tnaren feit ber 5lu§gabe

öerfloffen, unb fi^on lag bie jtneite 5Iuflage tor unS. 3n biefer

9^ebe f^ilbert 9}Zolefc^ott ben @influ§ beS 2id)U§ auf

baö organifdje ßeben in feiner befannten aufdjaulidjen Söeife

eben fo intereffant als beleljrenb, toenn and) mittelft gröfetent^eilS

befannter Xl)atfad)en. @auerftoff=S5erarmung ift nac^ iljm ha^

d)emifd)e SBefen ber pf lan^lid^'en Organifation, unb fie gel)t

nur im ßidjte üor fid}. ^er burdj ben ßebensproge^ ber ^flan^en

freigetnorbene Sauerftoff gel)t in bie ßuft unb bient ^ier ^ur

^(t^mung unb 9tal)rung ber ^l)iere. ^ie ^^ßflan^en ^audjen nur

©auerftoff auS, ti^enn bie (Sonne fie befi^eint, inbem fie bie in ber

*) ßid)t nnb ^thtu. ^ebe beim Sditritt beS öffentltd^en fie^r;

amte§ gur erforfc^ung ber Dtntur beS 2J?cnfd;eu an ber 3üvid)er

^oc^fc^ute. ©efpvod^en üon ^afob 302olefd)ott (Svfte unb jn^eite

^luflage. lyrauffurt, 9Dflcibtnger (Bol)n u. (5omp. 1856.



öuft entladene ^oljfenfäure djemifd) binbeit unb bcn ©auerftoff

baraug frei machen. 3m Sicf)tc \cih\t, njeldjCy befaimtüi^ \o, tote

tütr baffelbe aU fo(;enannte§ tu ei [50^ Sic^t feiinen, au§ meh-

reren 2id)tarten über ßid)tftral)Ien ^11) am men gefegt ift,

finb e§ md) beit neuefteu gorfd)ungeu merfmürbigermeife nur ein=

jelne, bie fogenantenleuc^tenben Strahlen, meldte bie c^emifc^e

©rnä^rung ber ^flan^en förbern. 3n ber S^ad^t unb Bei (5on =

nenfinfterniffen üer^ält fid) jener ^ro^eg umgefe^rt, bie

^flanjen nehmen (Sauerftoff auf unb ^aud^en to^tenfäure au§.

^ie ^ftanje ift alfo im tt)af)ren Sinne be§ SSorte^ ein ^inb be§

Sic^teg, abpngig öon biefem in Sntfte^ung, Srnä[)rung unb SSac^g^

t^um.

5(nber^ üer^ält fid) ha§> Xtjier, beffen ^^(ttjuiung djemijc^ im^

mer biefelbe ift, ha§> aber in biefer 5(t^niung burdjauS abijängig

üon ber ©jiften^ ber ^flan^e erfd)eint. Df)ne ben ©auerftoff, weU

c^en bie (enteren an hie ßuft abliefern, fönnte ha§> Xijiev nic^t leben,

n)ä()renb eS felbft bei feiner ^t^mung bie ^of)Ienfäure probucirt,

bereu hie ^ftan^e fo not^n)enbig ^u i^rer ©inftens bebarf; unb e§>

entfte^t auf biefe SSeife jene befannte unb intereffante SSedjfelmir-

hing jtDifc^enSl^iemmb^flau^enat^mnng, weid^e mir fc^onberüf)rt

^aben. ^oc^ mürbe man irren, mollte man annehmen, ha^ Sic^t

l}ahe feinen ©influ^ auf ha§> 5(tl)men unb bamit auf ben 2eben§=

pro^e^ ber X^iere. SBenn auc^ ni^t gan^ fo ecfatant mie hei ben

^ftan^en, ift biefer ©influg barum nid)t minber midjtig unb folgen^

reid^. ^er ^tt^munggpro^efe ber ^^iere ge^t nad^ ben barüber an^

geftedten 33erfud}en im ^unfein langf amer öon (Btatten, ai§> im

ßic^t. Se me^r 2id}t, befto me^r 5Iu§fc^eibung Don ^o^tenfäure! ^a
aber ber gan^e ©toffmedjfel mit ber 5(t§mung auf'^ Snnigfte jufam^

menf)ängt, fo mirft ha^ ©onnenlid^t auf ben t^ierifc^en ©toffmec^fel

befd)(eunigenb, bamit erregenb auf bie gan^e organifc^e X^ätigfeit,

namentü^ auf bie ^nnftioneu ber D^erüen unb be§ Ö^eifte^. ^a^er

finb X^iere leichter ^u mäften in buuMn Stätten, a(g unter bem
1*
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Sinftufs be§ ßic^t^^, mit btefe§ erregenb imb öer^e^rcub wirft,

gür eine normale nnb gefnnbf)eit§gemä^e organijdje Xfjötigfeit

be^ t^ierifdjen, nanient(id) aber be§ menfdjlidjen Drgant§nnb3 ift

biejer erregenbe nnb kleBenbe ©infln^ be§ 2id)k§> ein bnrdjan^

not^tüenbiger. Seber tuei§, mi6)' großen 9^ad)t^ei( ber 9}ZangeI

an 2\d)t anf bie menjc^Iid)e ©ejnnb^eit an§übt, nnb meiere etenben

©ejc^öpfe in ben bnnfeln nnb bnmpfigen ^roIetarier=2Sofjnnngen

großer (Btahk geboren nnb anfer^ogen trierben.*) Unb tner f)ätte

no<i) nic^t bie (Srfa^rnng an [id) gemadjt, uielc^en trüben @inf(n{5

ein büfterer regnifd^er ^ag anf nnfere geiftige ©timmnng an^iibt,

im ©egenja^ p bem fü^nen ©c^ninnge nnfere^ götigen 2ßefen§

an einem fonnenI)e(Ien S3(üt^entag!

^iefe intereffanten ^n§einanber]e|nngen füf)ren 9}^oIefd)ott

fe^r natnrgemä^ anf bie ^efc^ränfnng, meiere bie ändere 9latnr

bem fogenannten freien SBillen be§ SJ^enfd^en anferlegt, ber

nac§ i^m ein 9latnr^@räengni^, fein t)oran§fe^atng§(ofe§ SBefen

ift; nnb er nimmt üon ha (^elegenfjeit, bie mitnnter elenben

Angriffe jnrüdänn^eifen, nield^e üon allen (Seiten anf eine geU)iffe

9^i(^tnng pljilofop^ifdjer S^atnrbetrac^tnng gerid^tet tnerben.

Siebig be^eic^net er al§ einen „^öfijdjen" ©ele^rten, ber oor

einer „@d)aar öon Höflingen" fic^ bemü!)t, feine tciffenfc^aft-

liefen Gegner nic^t ^n iniberlegen, fonbern ^n oerbäi^tigen.

^ie SJ^ateriaUften , erflärt SJ^oIef^ott, lengnen hen (5)eift

nic^t; fie inoUen anc^ ben ©eift ober ba^ßeben nidjt erflären;

benn bie untrennbare ^erfnüpfnng öon (Steift unb 93Zaterie ift

*) ©er (SrettutSmuS, btefe fc^eufeltc^e 23cule am Körper ber

9}ienf($^eit, ift nad) ben neuefteu (Srfa(;runöen ntc^t bloS eine Bxanh

l)nt ber ©ebirge, wo er in feudjteu unb tiefen, ber ©onne fc^roer

5ugänGUd)en ^^älevn uorfonimt, fonbern aurf) eine fotd^e gvo^er
8täbte, rao feudjte, büftere SBoI^nungen eine itlaffe nnglüdlid;er

äßefen berjerbcrgen, lueli^e in törperlid)er unb geiftiger ^infid)t \)cn

ßretincn burc^auS it^nlid; ober gleid) finb.



feine St Mannt t], jonbern eine S^l^atfadje. ©benfo inenig (iigt

\id) bie 9hitur = (£nnf)eit uon ^raft nnb @toff ertliiren, fon=

bern nur fagen, baf3 e^^ eine natnrnotljtüenbige @in()eit ift, be^

ftimmt ,^nr endigen 53eliiegnng unb etrig beiregt. 9^ur bieöer^

feljrten (Sinbrücfe ber Äinbljeit finb eg, treibe nn§ ftatt jener

(Sinljeit immer nur ben ^^^iefpalt ber beiben erblite laffen.

^ie ^f)iIo]opfjen n^iffen ben @eift fo tnenig gu er!(ären, wk bie

S^aturforfd^er ; aber bie letzteren tDiffen fo Diel, um nid^t einmal

ben S5erjnc^ p jener (Srflörnng gn madjen. ^iefe leugnen ben

(55eift nid^t, meil fie nadjtreifen, bag bie auf= unb abn^ogenbe

S3etr)egung be§ @el}irn§ bem auf= unb abtüogenben ©eiftcöleben

entfpricf)t, nnb weii fie iniffen, ba^ S^eränbcrnng be^ ©toffeg

and) S^eränberung feiner 3]errid)tnngen ^nr J^c'^G^ [)aben mng.

^ie ^nnal)me eine§ @eifte§, \vcid)tx bem ©toff felbftftänbig

unb orbnenb gegenüberfteljt, unberfpridjt aller @rfal)rnng. —
^ie» finb bie hu\^cn Umriffe be» 3n()a(t§ ber 9J^o(efc^ott^

fc^en 9^ebe, n3e(dje derjenige, bem obige Stif)a(t§angabe nic^t

genügt, felbft lefcn muß. ^in^^ufügen mödjten tüir felbft bem

po(emifd)en Xf)ei( ber D^ebe nod) biefe§: Sie Untuiffenf)eit, 9^0^-

[)eit imb (Semeinljeit, mit tuetd^er in biefem ©treite üon ben

§arjUofeu ©egnern ber empirif(^=naturpI)ilofopf)ifdjen 9iid)tung

gegen bereu ^^ertreter Derfafjreu n^irb, überfteigt ade 33egriffe;

unb je untinffeubcr unb gän^üd) unfäfjiger pr 33eurtl^eilung ber

einfdjtägüdjen fragen (Siner ift, um fo meiter glaubt er feinen

SJhinb auftf}un p muffen. 5Iber freilidj ^aben biefe SJ^eufdjen

unb mit itjuen (eiber bie 9}^et)r^aI}I ber ©ebitbeten faum eine

5([)nuug t)on bem SSeg, ben bie naturn)iffenf(^aft(id)e gorfdjung

bei i^ren ©(^(üffen gefjt, unb ben in ä^ttoft alte SSiffenfd^aften

merben geljen muffen, unb glauben mittelft einiger aprioriftifc^er,

mit ber SO^nttermild) eingefogener begriffe bie eclatantefte 2öir!=

lidjfeit öeradjten ^u bürfen. ^ro^ aliebem ^ineifeln tüir nid)t, baß

^ule^t bieX^atfad)efiegen, unb baß bie 3sit eintreten tnirb.



in tüelc^er ber menfi^Iid^e @eift qu§ ben Sßiffenfdjaften ber

9Zatur unb ©efc^tc^te bie einzigen unüeränberlic^en ^idp

fc^nuren feinet SDenfen^ fc^öpfen tnirb. Saun werben bie DJien^

fc^en üielleic^t mit ©rftaunen üon ben Reiten Ie(en, in benen

tüix ung je^t befinben, unb werben e§ faum für möglid) {)alten

trollen, ba§ jemals fo üiel Unn)iffeul}eit unb Unnatur unter

i^ren SSorfa^ren l^errfdjenb fein fonute.



DcrCßctlcBbegriff unb feine ßebeutunj für bie ffiesentoart

(1856.)

2öir (eben in einer 3^^^ ber (^egenfä^e — jdjroffer, unüer=

följnlid^er ©egenfä^e, njelc^e immer mef)r auf if)re ©pi^e ge^

trieben tuerben. DJ^ag man ben S3(ic! ^inn^enben, tno^in man

tüoUe, überalt begegnet i()m baffetbe ©d^anfpief. (Btaat, (^efeC[=

fd^aft, Religion nnb 3Bif]enfd)aft finb glei^mä^ig gefpatten, nnb

jebeg neue Sa^r jc^eint biefe ©palten tiefer reij3en, i^re 5Iug^

füdung nnmöglicfjer madjen ^n moden. Qxüax finb bie ®egen=

fä^e, iiDu benen bie ©egenmart bemegt unb aufgeregt n)irb, feine

burd)au§ neuen; fie finb in i^ren n^efentüi^en (Srnnb^ügen gu

allen Reiten Dor^anben genjefen nnb fjaben kämpfe, ^^i-^itttungen,

Umtnöl^^ungen jeber Hrt erzeugt; aber in foldjer ©tärfe nnb

OTgemein^eit, in folc^er Steigerung unb Uuöerfö^nüdifeit, mie

Ijeute, bürften fie noc^ in feiner ^sitperiobe einanber gegenüber-

geftanben ^aben. ^(eu^erfte Df^eaction neben äuf^erftem gortfc^ritt,

tiu^erfter 5Ibfo(uti§mu§ neben an^erfter ^emofratie, ber größte

Unterf(^ieb ber ^tänhe. neben bem größten Streben fie gteic^ ^u

machen, ber fabel^aftefte D^eidjt^um neben ber gren^enlofeften

5(rmut^, bie ^öc^fte ^ilbung neben ber tiefften Unn:)iffen^ eit, bie

pc^fte grei^eit ber ©eifter neben ifjrer tiefften Sciaöerei, Drtp=

bo^ie, ^^ieti^muS unb ganati^mn^^ in alten ©eftaften neben lln=

gtaube, 5ttt)eigmu§ unb au^erfter ^oteran^ ber SUleinung, rei*

^enber gortfd)ritt ber SSiffenfd)aft neben ber fecfften SSerteugnung



unb ^erod^tmig iljrcr BrcfuItQte, ^lufflänmg neben 35erb;inimung,

Äiifjnljeit neBen S^Pft^jum, raflloje gofjc^ung neBen raftlofev

Unterbrücfimg, ßidjt neben ginfternijs! ünx^ nnb gnt: ^einbe

üSeroK nnb geinbe, bte anf'§ Unnerföfjnlidjfte jn fdmpfen ent^

fd^Ioffen finb. SBer biefen S^if^^^^ ^^^ ^inge Betracf)tet, fann

nid^t ernftlid^ an ben ^rieben ber gnlnnft glanBen. ^er QtiU

pnn!t fc^eint nn§ ntc^t nteljr all^n fern, voo bie an] ben Qnftanb

il)rer ^örfjften ©pannnng getrieBenen feinblidjen Slräfte ein ge-

tnaltigeg Dringen Beginnen nnb bavüBer entfc^eiben inerben, ob

bie jnüinftige Sßelt griedjifd^ ober barbarifd) merben foll.

®ie fogenannten „praftifi^en" DJ^enfdjen freilidj tnerben üielleid)!

§n einer folc^en 55or()er]age bie ^Idjfeln ^nden nnb meinen, bie

2Be(t fei je|o nidjt anber» ai§> el^ebem nnb merbe if)ren [tetigen

ßanf o!)ne groge Unterbrcdjnngen fortje^en. 5lber bie „$ra!tifer"

I}aBen \x6) laut ©rfarjrnng eBen fo oft getänfdjt, a(§ bie Xränmer

nnb Genfer, nnb fd}einen, ineit fie getnö^nlic^ alle» 33efte^enbe

für )jra!tif(^ galten, nic^t jn feljen, ba§ bie ^i^f^^^^"^^' ^^^^^

benen tnir je|t leBen, ben Beinamen „praftifdj" ineniger aU

jeben anbern Derbienen, Sa mir glanBen jogar, ba^ bie „^ra!-

tifi^en" gerabe biefeg Wal am allermenigften im (Stanbe finb,

ba§ SBefen nnb ben öeift i^rer 3^^^ h^ erfaffen, n)eil biefeg

SBefen nidjt in ber praftifdjen ^olitif, fonbern im D^eidje beg

(^eban!en§ liegt. (5^5 Hingt Dielleidjt nnter h^n angenBlidlii^en

^erljältnifjen iparaboj:, jn Beljanpten: D^ic^t bie Diplomaten

machen l)ente bie (S5efdjid)te, fonbern bie Genfer, — aBer bod)

mn§ bie 2Bal)r^eit biefer 33el)anptnng Demjenigen einlendjtenb

ioerben, ber anberö ai§> nadj bem änderen (Sdjeine nrt^eilt. Die

Diplomaten jieljen nnr bie gäben nnb machen bie ©efc^idjte

einiger 3al}re, aBer l)inter iljnen ftel)en anbere 3J^äc^te, nm ben

legten ^rnmpf an^jnfpielen. Die ©olbatenfpielereien nm ©eBa^

ftopol, bie 9loten!riege nnb Konferenzen — Xüa^^ finb fie im

^ergleid; ^n ben kämpfen, ioeldje fidj je^o im 9ieid)e be^
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@ei[tes Dodäieljeu! (Milieu tiefen ^M in ha§> Snnere biefe§ mlt^

betüegenben geiftigen Kampfes Iä§t nn^ ein in biefem 3al}re er-

fd^ienene» ©djriftc^en: ^riti! be§ (^otte§begriffe§ in ben'

gegentüärtigen SSeltanfid^ten,*) öon einem anonljmen 3!5er^

faffer, tl)nn. SJ^it einem @efül}( non ^effemmnng folgen tüir ben

flaren nnb bnrcf)bad)ten 5ln§einanberfe^nngen be§ ^erfaffer^

unb finb genöKjigt, if)m bi§ an ben D^^anb eine§ 5l6grnnbe§ jn

folgen, in ben er ^inabmeift, nnb a\i§> bem anf ben erften ^nb(i(f

fein Entrinnen möglidj fc^eint. ^er „@otte§begriff" in ben

gegenn^ärtigen SBeltanfic^ten nnb in feinen nerfdjiebenen &t\taU

tungen ift ber tni^tige ©egenftanb, mit bem er fic^ befc^äftigt;

unb inbem er bie Sßirfungen be§ fpecnlatitien unb ip^ifofop^ifd^en

Qmiefpalte innerhalb biefe§ 33egriffe§, namentlidj ,5tnif(^en^I)eig==

mu§ nnb $antl)eigmn§, auf ©taat nnb ^iri^e betrad)tet,

fommt er ^n bem überrafdjenben Diefnltat, ba^ in ber ßöfung

ober 9hdjt[öfnng biefe§ fpeculatioen ^f^iitl^fel» bie gan^e poIitifd)e

nnb feciale S^^^^^^^f^ ^^"^ DJIenfdjIjcit öerborgen liege. Sft nun

and) nic^t ^u nerfenuen, ha^ ber 5]erfaffer, ber inedeidjt gu ben

^()i(ofopI}en Don gadj geprt, bnrdj feine pf)i(ofopf)if(^e 9^ei=

guug ^um 8djematifiren nnb Sonftrniren in feinen ©i^Inffen

häufig ^u tneit gefüf)rt mirb, fo muffen mir bo^ ba§ @runb-

ma()re in feinen ^nfc^aunngen angeben unb un§ überzeugen

(äffen, ha^ bie grof3e ^rage bcr®egenmart innerhalb eine^ pljilofo*

ptjifdjen 9^ätf)fel§ liegt, ^ie 5(u§fid}ten nun, meiere un§ ber ^er=

faffer unter biefem (55efidjt§pun!t auf bie ^^t^^^^ft eröffnet, finb

nur traurige unb troftlofe, unb mären mir genöt^igt, an bie-

felben jn glauben, fo müßten mir beinalje an un§ felbft unb

an ber ©efdjidjte oer^meifeüi. 9Zad)bem hk gän^lic^e logifc^e

ga(t(ofig!eit alter biötjer aufgeftellteu einljeitlidjen @otte»begriffe,

meldje in bie §mei grof^en 5tbtf)ei(ungen be§ X§ei§mu§ unb

gZörbUuocu, 3SevIac3 ber (i. S), «ccf']d)eu 33ud)]^aublung, 1856.
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^antf|et§mu§ gebraut tnerben, nac^getüiefen ift, :^ei^t e§ auf

^dk 90: „^er gegenttiärtige S^tftanb bübet jonad^ eine 5(n=

f)äufung oon politifc^en unb moralijc^en Problemen, bie fämmt=

lic^ me^r ober tüeniger auf eine ©nmbfrage ^urüdfü^ren. ^ie

5(u5ft^t, tneldje er bem for](^enben Huge eröffnet, tnenn bie

©runbfrage nid^t ge(öft tüirb, ift unleugbar bie fc§U)ierigfte, bie

fid^ benfen lä^t. ©iegt ber pantf)eiftifd}e fRabicali^mu^, fo tt)irb

ba§ ^anb mit ber bi^^erigen ©efc^ic^te jerfc^nitten , unb bie

SJienf^^eit einer moraüfc^en Zerrüttung unb fociaten ^Xnard^ie

überliefert, au§ ber fie fid^ im günftigften %aü nur burcf) einen

unmenfd^lic^en S)efpoti§mu§ retten fönnte. ©iegt ber t^eiftifrf)e

5lbfoIuti^mu§, fo finb ade jene Seftrebungen nac^ grei^eit unb

DJlünbigfeit, nac^ focialer unb poütifd^er ©mancipation, in benen

bie 9}Zenfd^^eit feit ber ^Deformation begriffen ift, öernic^tet unb

i^re ganje @efcf;i(^te gurücfgemorfen. dauert bagegen ber ^ampf

fort, Xük n)ir if)n feit 65 Sauren erlebt, al§ eine fReifje enb=

unb erfolglofer äw^^i^^^Ö^^^ beiber ©jtreme — unb bieg n)ürbe

menfd^lic^er ^oransfic^t nac^ gefc^e^en, Uienu beibe gleid) ftar!

finb — fo mu^ un§ bie ©(^inanhmg al§> foldje aufreiben."

5l(fo alle bie geiftigen ©egenfä^e ber ©egentuart, oon benen

n^ir oben gefproc^en ^aben, brängt ber S]erfaffer in einen ein^

§igen getüaltigen, au§ ber 35erfd)ieben]^eit ber @otte§begriffe ^er*

üorge^enben pfammen unb mac^t öon feiner ©ntfc^eibung bie

politif^e unb fociale Z^^i^^^f^ ^^^^ 3^öl!er, namentlid) aber be»

beutfd)en, abhängig, gür ba^ fpeculatiüe unb p^i[ofopl)irenbe

^eutfd)lanb betrachtet er biefe grage al§ Lebensfrage, t)on ber

gortbeftanb ober Untergang abl)angt. Solche 5lnfic^ten, t)on

einem benfenben unb burc^gebitbeten ^opfe auSge^enb, meiere

ber 3^toft ba§> trübfte §orof!op ftellen, ba§ i^r überhaupt

geftellt toerben !ann, üerbienen in einer geit, meiere oon fold^en

©egenfä^en erfüKt ift, tDie bie oben oon unS bargelegten, unb

n)el(^e ben trübften ^nfdjauungen unb ©rmartungen ^a^rung
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gibt, getüi^ bie ernftefte Prüfung uttb ©rtüägung. SBören wir,

tt)ie gejagt, genöt^igt, bem S5erfaffer in Mem beijuftimmen, fo

bliebe ung nid^t^ mel^r übrig, al§ auf eine anftönbige ©ebörbe

be§ Xobe§ jn ftnbiren; nnb öon ber ^i^age, ob gortbeftanb ob

Untergang, fönnte eigentlid^ gar nic^t ntef)r bie Ü^ebe fein, benn

bie brei 3JlögIid^feiten ber Si^^ii^ft, n?el^e ber S^erfafier über-

f)au)3t auffteüt, finb aße nnr 3J?ög(i^!eiten be§ Untergang^.

Slber fd)on ha^ ein folc^eg 9^efn(tat überhaupt ber 5(nggang

feiner ©c^ln^folgernngen ift, mnf3 un§ ein i5^^9^i^S^^9 '^^\^^^ ^^^^'

bafe irgenbnio ein geiler in ben ^rämiffen enthalten fein mnfe.

Sine 3eit, tDetc^e mit fo raftlofen Gräften nnb fo gett)a(tigen

materiellen SJJittetn nm i^re ©jiftenj ringt, n^ie bie nnfere, nnb

tpelc^e in einem nenen nnb t)on ber S^atnr t)or allen anbern

Sänbern begünftigten SBeltt^eil eine ftaatlii^e nnb fo^iale S3e'

n^egung in ]o enormen ^rogreffionen ^eigt, tt)ie fie nod^ niemals

früher gefe^en Sorben finb — eine folc^e Seit fann nic^t, trenig^

ftenö nic^t in i^rer näheren S^i^ii^^f^^ S^^^ Untergange beftimmt

fein, ^er Hauptfehler, ti^elc^en ber ^erfaffer begel)t, liegt in ber

5ln^fcf)lie§lid^!eit nnb offenbaren, Ueberjcljäl^ung, moniit er ben

(^Jotte^begriff nnb ben bnrcl) i^n f)erbeigefü^rten SSiberfpruc^

auf ha^ praftifdje Seben antoenbet. 3Säre biefer begriff für biefeg

£eben toirflic^ ^a§, wofür il)n ber ^erfaffer ausgibt, nnb ^inge

oon feiner (Sntfc^eibung ©d^idfal nnb Seben ber Golfer ab, )o

wäre nic^t ein^ufeljen, warum biefe nic^t jdjon löngft i^ren Unter ==

gang gefunben l)ätten. ©o lange 9}ienj(^en benfen, fo lange

l^at fie jener begriff bef(f)äftigt, unb fo lange l)aben fie

gwifc^en ben wiberfpred^enbftcn ^Infic^ten unb ©riftemen t)u\^

burrf) immer nid}t pr Söfung eine^ S^ät^fel^, welc^e^ in

feinem legten ^Serfolg gleic^bebeutenb mit bem legten S^tätlifel

überhaupt ift, gelangen fönnen. ^ennoc^ ging bie SSelt il)ren

©ang unb wirb i^n auc^ fernerhin gel)en. Unb mu§ i^n ge^en,

ba fie if)re ©jiftenj nidjt üon ber rid)tigen Söfung einer grage
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abl^öngig madjeu faitn, iüeldjc nic^t 511 Iieanünorteu ift luib ba^

l^er niemals Beanttnortet tüerben tnirb. ^er SSerfaffer, tiieldjer,

njte lüir gefe^en IjaBett, in allen ©lüden peffimifttfc^ benft, mxb

piöi§ii^ am ©djinffe feinet Sßerfc^en^ Dpttmift, inbem er tDir!-

lid^ ben menfd^Iidjen @eift für fä^ig ^ö(t, ha§> ^f^ät^fet p (Öfen

unb üon biefer Söfnng bie Befreiung an§ allen bargelegten

SSirrniffen ern)artet. ^a^ er fic^ in biefem ©lonben tänfc^t,

baran jtüeifeln tüir feinen 5lugenb (id. 5l6er tnir ^^n^eifeln and^ feinen

5lngenblid baran, ha^ bamit feine^meg^ ber Untergang non 6taat,

tirdje nnb (^efellfdjaft Befdjloffen ift. 2öir tljeilen bes 55erfaffer§

allgemeine ©tanbpnnfte, non benen ^erab er \)k ©egentnart nnb

gnfnnft betrachtet, tüir legen benfelben Sßert^ anf bie geiftigen Snte-

reffen, üon benen er ha§> SSo^l ber 9}^enfc^^eit abpngig erachtet, mir

finb tneit entfernt, bie ®röJ3ennb33ebentnngbe§t3on i^nt bargelegten

®egenfa^e§ ^n öerfennen, nnb begreifen bie gan,^e335id)tig!eit, inelc^e

ber geiftige nnb iinffenfdjaftlidje Slampf nm ben ©ottesbegriff al§

(S^rnnbprin^ip für ben ganzen (Sntn^idelnnggfantpf ber ©egentnart

nnb ä^ifnnft befiel — aber nnfere pl}tlofopl)ifd)e Sonfeqnen5==

mod^erei ge^t nidjt fo tneit, nm, non ber ©ntfdjeibnng jener ein^

jigen 5^*age gortbeftanb ober Untergang ber Dlationen abhängig

§n madjen. ^ie le^te @ntfd)eibnng barüber ift ja überljaupt

eine nnmöglic^e, nnb nnr barnm fann e§ fidj hn ben Unter-

fnd^nngen be§ menfd)li(^en ö)eifte§ über biefen ©egenftanb ^anbeln,

ju miffen, inie n?eit man ber SBalir^eit na^e fommen

fann. Unb hiermit fommen n^ir an ben ^tneiten $unft, in

tneldjem ber 3]erfaffer ber „^ritif be^ @otte§begriffe»" traft feiner

pl)ilofopl)ifd}en SSornrtl)eile irrt. 2Bir Ijalten e§ mit bemfelben

für möglidj, bafe ber „t^eiftifdje ^bfoluti§mn§" fiegt nnb hiermit

bie ä)Zenf^^eit, nielleidjt für immer, in einen B^ift'^"'^ Ö^n^iö^i-'

Barbarei üerfinft; aber inir l)alten e^ nid^t für möglid), ha%

tnenn ba§ ©egentljeil eintritt nnb bie 9}^enfd)en einjeljen, ba^

diejenigen, meldie @ott fndjen, iljn nidjt an^er, fonbern in
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ber Söeit uub in fid) je(6ft p fuc^en ^aben, hiermit bie SJ^enfd)^

§eit einer „moralijcfjen Serrüttuttg unb jocialen ^(nardjie überliefert"

trirb, „au§ ber fie fic^ im günftigften ^ali nur bnrc^ einen nn^

nienfcfjfirfjen ^e]poti^5mn§ retten fönnte." 2öag ber S^erfajfer f)ier

bem „t^ciftijdjen ^tbfolntigmuö" a(ö „pantf)eifti|d)en 9iabicaU§mu0"

gecienüberfelt, ift gleidjbebeutenb mit grei^eit, ^(ufflärung, %oxU

jdjritt uub ridjtiger (SrfenntniB öon D^atur uub Ö5ejdjidjte; uub

nodj niemals ^at man in ber Ö)e]c^ic^te gejefjen, ha^ joldje @üter

ein ^oit auf bie ^auer unglüdlic^ gemadjt Ratten, greilic^ ^at

ber SSerfafjer üiec^t, ttienn er fagt, ba^ baburc^ „ha^ ^anb mit

ber bi^Ijerigen (^efdjidjte ^erfdjuitten" tüürbe; aber ba^ batiu

ein Unglüd für bie 9)ieufc§^eit liegen n^erbe, faun nur derjenige

behaupten, ber bie ©efdjic^tc mit ber aprioriftifi^ gefärbteu

S3ri((e ber ^Ijilofopfjen betradjtet uub biefelbe ^auptfädj(id) nad)

©t)ftemeu unb Ueberjdjriften fennt. ^2Iber audj barin ftimmcu

tDir bem 35er fäffer bei, ha^ uu§ bie (Sdjmanfung a(§ fotd^e

onfreiben mu^, n^enn ber Slampf ber ©egenfä^e, tüetc^en inir

fenuen gelernt ^aben, in nnentfdjiebeuer Sßeife unb ot)ne 9ie]ul==

tat lange ^eit fortbauert. SKie ber (Sin^elne in einem geiftigen

Kampfe, ber i^m feine 9iu()e lä^t uub it)n p feinem ^^efultate

fü^rt, ermattet unb fid^ jule^t aufreibt, fo anc^ bie @efammtf)eit.

®od) fdjeiut uu§ gerabe für bie 35ern)irftid}ung biefer britten

öon bem ^erfaffer aufgeftellten 9}^öglid)feit hk tuenigfte 5(u§==

fidjt öor^anben; im (^egentf)ei( beuten alle ^In^eidjen auf eine

beöorfteljenbe ©ntfc^eibuug. 2Sir mürben an hk 9}^öglid}feit eiueS

frieblidjen ^usgangg glauben, meun mir au hk 9J^üglid)feit

glaub enfönuten, ba^ bie 9J^ad)tl)aber in ©taat unb Sl'ird^e ]tatt be§

bi§l)erigen einen 5mifd)€n ben (Sjtremen üermitteluben SBeg

einfc^lagen mürben. ®em aber fteljen unüberminblidje ©c^mierig^

feiten entgegen. 33ereiten mir unä alfo auf eine ^i^^w^ft öor,

meldje ha§> 2oog über ben üer^ältui^üollften ^ampf merfen mirb,

ben bie ^efdji^te üielleic^t jemals gefeljen ^at!
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(Snbltcf) erflären Xüiv bem 3Serfaffer unjere 3^fti^ntung ju

bem Urt^eU, tt)e((^e§ er über bie ^^ilofop^ie ber ©c^ulen

fällt. ,M^t ber fc^olaftifc^en $^t(o]op^ie", erftärt berfelbe, „ift

e§ üorbei. 3^re ^unM^eit, i^re 3ünfttg!eit, \\)x <Bp\d mit ^alb

flaren, unüaren ober gänjUd) inVItlojen ^unftauöbrürfen ^at fte

bei ber Station gebrod^en." «Sie ift wad) bem 35erfaffer in il)ren

pant^eiftifc^en Seftanbt^eilen meit l)inter «Spinoza jurüdf^

gegongen, in i^ren t^eiftif(^en bagegen nid^t über Seibni^

^inam^gefommen. „SBa§ trir brauchen", ruft berfelbe au§, „ift

Si^t — ^elleg unb reinem Sid)t; £id)t für 5llle, beren fingen

ba§ £i(i)t ertragen." greilid^ — unb be^megen braucf)en mir eine

anbere $^iIojopl)ie, aU bie bi^^erige; benn bieje fonnte nur im

^un!el gebei^en. äJlan nimmt e§ ben 9^aturtt)iffenfd)aften gegen^

tt)ärtig fo entfe^Iid) übel, ba§ fie hu $t)iIofopl)ie befämpfen

ober boc^ tnenigften^ in getniffe ©c^ranfen jurücfn^eifen tDOÜen.

SBenn aber bie ^^ilofop^en felbft nic^t anber^ über i^re eigenen

©^uten urtf)ei(en — njie bann? SBir f)aben au^ beg SSerfaffer^

pf)i(ofop^if^en DIeigungen unb (s;onfequenjmarf)ereien, bie er bei

fid^ nid^t überttjinben fonnte, gefc^toffen, ha^ er felbft ^fjilofop^

fei, obgleich) er inel(eirf)t eben be^megen nidjt ben dJlni^ ^atte,

fic^ ju nennen. Um fo met)r ift feine 3]orurtt)eiI§Iofig!eit gegen=

über ben pt)i(o]opl)ifd)en ©c^ulen, fon^ie feine unge§tt)ungene

^(arl)eit anjuerlennen. 2Bag nod) einmal bie 9^aturtt)iffenic^aften

betrifft, fo befämpfen fie nid^t bie $l)ilofop^ie, fonbern bie

^l)ilofop^en unb beren fpeculattüen Mnfel, meld^er fid) nid^t

um ^^atfac^en unb (Srfa^rung fümmern toill, \vk man ja

n3al)rlid) auf jeber ©eite bei i^nen lefen fann. 3^v 33er]^ältni§

§u ber ^^ilofopljie im allgemeinen geljört übrigen^ ^u ben intere)-

fanteften unb mid)tigften n)iffenfd)aftlid)en gragen ber ©egen^

ttjart, imb njerben mir in einem fpäteren 5(uf|ag unfere 2[Reinung

barüber au^^ufprec^en üerfuc^en.



5Die J)o|ittt>i|lett ober: Sine neue Ueligton.

(185G.)

L'amour pour principe et rordre poiir

base; le progres pour bnt.

„(Stint^etifi^e 9f^ef(ej:ionen an§> bem pofttiüiftifdien ©efid^tg-

punft über bie ^^itofop^te, bie SJZoral imb bie Sf^eügion. tiirje

Ueberfidjt ber pofitiüen Sf^eltgion ober ber ^f^eUgion ber

9)^en]c^enHebe, ber religiöiefteu imb ge]e(l]d)aftlidjften aller

Df^eligiouen, ber einzigen, tüetc^e fäl)ig ift, allgemein ju tnerben

unb tneli^e e§ ba^er eine^ Züq^§> roerben tDtrb; in ein (Softem

gebrad^t imb begrünbet burrf; 5(ngn[te Somte. 3^eite 5üu3=

gäbe. §aag 1856 ober im adjtnnbjec^^igften Sa^r ber groj^en

^rip" — W^ ift in'g ^eutjc^e übertragen, ber merftoürbige

^itel eineg in fran^öfi]d}er 8pradje gejc^riebeiten 33nd}e§, tneldje»

alg ^et)ife ha§> dJlotio trägt: Diis extinctis, Deoque, successit

humanitas (nac^ 5(n^lö]d}ung ber @ötter unb ©otte^ folgt bie

9)knid)enliebe), unb tDeldjeö ben Qwed Ijat, bie ^(ufi^ten unb

ße^ren ber fogenannte ^ofitiüiften ju apologifiren unb befannt

p mad)en. SSerfaffer be§ 33udjes ift $err SSillem 53aron be

donftant^Sftebecque, beffen 9^amen unter ber SSorrebe fteljt,

molin^aft im §aag (^oHanb) unb 9^effe be^ berül)mten fran§ö=

fifc^en Sdjriftfteller^ unb ©taatSratp §enri 53enjamin Son=

ftant. Sein ^uc^ ift 1857 bei ben ©ebrübern üan Sleef im

§aag auc^ in einer l)ollänbif(^en Ueberfe^ung erfc^ienen; fein Sn-

Ijalt aber intereffant genug, um ber §auptfad)e nad) anc^ in

tneiteren Greifen befannt ^u merben, unb §tt)ar um fo me^r, al§
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e§ fc^eint, ba^ ha§> barin vertretene p^i(oiopf){frf)e unb reüc^iöfe

©t)ftem gerab e in ^ eilt] d}( an b faiim bem 9^amen nacf) gefamU

ift. Xa 33erfajfer felbft kinöt nad^ (dornte bie fünf groj^en

Suttiirnationen (SnroipaS, granfreid^, Statten, (Spanien,

©nglanb iinb ^entf(f)Ianb in eine Beftimmte 9^angorbnnng,

meiere fie in ^e^ng anf ben ^^ofttiüiginn^^ einnet)men, nnb njobei

bem proteftantifdjen ^entfcfjlanb ber nnterfte ^(a^ angett)iefen

mirb. Sttbeffen mn§ it)n babei ttjo^t eine anbere S^ücffic^t ai^

©eringfc^ä^nng be§ bentfc^en @eifte§ geleitet ^aben, ha er ficf)

fetjr befrennbet nnb üertrant mit ber bentfdjen Siteratnr ^eigt, nnb

fein 33nd) üoll ift öon Zitaten aii§> bentfc^en ^idjtern nnb 3d)rlft-

ftellern. ^a^ überhaupt bie fatfjolifdjen 9ktionen in jener O^ei^en^

folge obenan ftet)en, mag feinen @rnnb barin f)aben, ha^ ber ^a=

tf)oIicigmn» t)on ben ^ofitiüiften für organifdjer nnb ba^er mef)r

mit beni ^ofititti^nuis übereinftimmenb geljatten tnirb, a(g ber

^roteftantisnuh^^. ©rünber be§ ^ofitiüigmng ober ber pofiti^

Den ü^eligion ober ber Ü^etigion ber 90^enfdjenliebe (fo

glauben mir in biefem gaE am beften ha§> fran^öfifd^e 2öort

humanite ^u überfe^en) ift Hn g nft e ß o m t e , ein gran^ofe, ge^

boren in ^J^ontpellier am 19. Sannar 1789 Tgeftorben in $ari^

nad) einem Seben ooK ßeiben nnb 5>erfoIgnng am 5. September

1857). ^a§ SSort „pofitiü" ift Ijier in einem nmfaffenberen Sinne

^n net)men, al^ in bem gemötjntid^en be» Sid)eren, 9^ü|(id)en,

2ßir!(id)en; e§ foll an^erbem gefellfdjaftüdj, fl)mpatt}ifd; bebenten,

fomit ein abjectioer 5lnöbrnc! für allgemeine 9J^enfdjenIiebe fein,

nnb marb von Somte, ber allerbingö feine gan^e ^^ilofopljie

auf bie 2ßir!(i(^!eit jn grünben fnc^t, in ©rmangeinng eine«

^efferen jur ^ejei^nnng feineö @t)ftem§ gemä^It. Somte felbft,

beffen Portrait bem befproi^enen 33nd)e öoranfte^t nnb bem bo§=

felbe gemibmet ift, mirb t»on feinen 5(ntjängern neben (3 all,

bem ©ntbeder ber @e^irnfun!tionen, aB ber größte DJ^ann. beö

5af}v()nnbert§ bemunbert. ßomte ^at ^iete» unb ^erfd)iebeneg
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cjejdjriclicn, einen d^nrfns; bcr pofitinen ^ßljilo jopljie in

]ec^§ ^änben, 1830—1841; ein ©ijftem bev pofitiöen S^oli^^

ti! in tner ^^linben, 1851—1854; eine 2(11 ge meine Ueber==

fid^t über ha§> ©an^e bei3 ^ofitiüigmn^ in einem ^anbe,

1848; einen pofitiöifti jdjen Slatec^i§mn§ in einem ^anbe,

1852; nnb me[)rerey 2(nbere, n)ornnter and) Söerfe über anah)-

tifd)e Geometrie nnb popnUire ^Iftronomie. Sein eigent=

lidjeg gac^ fd)eint ä)^atl)ematif getnefen ^n fein; nnb üiedeid^t

an§> biefem @rnnbe trägt ba^ gan^e ©ijftem einen etmas mat[)e=

matifdjen nnb ^aCjIcnfjaften ßf}ara!ter. Sn ^ari§ be]'tel)t eine

pojitiüiftifdje ©efeüfdjaft, ineldje nicfjrere Ü^apportg

pnblicirt Ijat, in benen nnter 5(nberen bie fran,^öfi]d}e DiepubU!

beg 3al)re6 1848, bie ^rage ber %xhcxt n. j. tn. öom pofiti^

üi[tifd)en (^efid)t§pnnft aus bejprodjen finb ; and) Ijat bie ©d)nle

jelbft bereite eine ^^jemlid) reidjf)a(tige Literatur anf^uineijen. 3n

Stauen, ©nglanb, goUanb nnb 5lmerifa finb tljeitiDeife lieber^

fe|nngen ber Gomte'fdjen Sdjriften erfc^ienen ober im ©rfi^einen

begriffen, nnb gä(}It i)a§> 6i)ftem in alten biefen ^änbern Sln^änger

nnb ^efenner. Sn granf'reic^ felbft I}a^ ber befannte 5(fabemi!er

Sit Ire (geteerter 9tatnrfor|djer nnb 5t(tert^nm§fenner) in ben

Sauren 1844-1850 eine Ü^eifje öon ^(rtifeln über ben ^:pofiti=

öigmn§ üeröffenttidjt , njel^e fpäter (1852) gefammelt erfd)ienen

finb.*) ^ennod) blieb domte in feinem eigenen 3}ater[anbe

*) eilte au§für;rlid)e ^arftcUunö bcö 6ijftemö uub i^ebeuö oon
2L (Somte gibt haQ 33ud) feineä 3lrste§ uub cine§ feiner 13 X^]ta'^

mentSejreCUtoren: Notice sur Toeuvre et sur la vie d'Auguste Comte, par

le docteur Robinet, Paris, Dunod, 1860 — TOOriu aud) bte ©retgntfl'c

nad) feinem 3:obe uub feine ^Beäiclniuöeu ju ©t. ©iniou uub bem ©t.

©imouigmuö bcfpvodjcu ftub. „S)ie XI;eotoötc uub bie 9JZetnp]^pfif" —
fo ^et^t e§ lu biefem ^ud)e — „luerbcu uid)t ausgemerzt, ha§ alte

D^egimeut raivb utd)t s^rftört, bie OteoDluttou lüirb nid)t gefc^loffen

raerben, al§ big bie 3}?eiuuugeu, bie (Sitten uub bie (Stund}tuugeu

burd) ben ^Dfttiüi§mu§ erneuert fein werben uub ber ©ultuS @otte§

für immer burd^ beu ber 9J?cufd)euIiebe erfe^t fein raivb!" (dornte felbft

'-i?üd)ner, ÜtuS 9iatui- unb 2öif[enl'd)aft. 3. 2luf[. 2
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lancje 3cif)re fiinbiird) ^^icmlicf) imbead^tet unb unbefannt, ha if)m

(äf)n(idj mie bei bem beutfc^en ^fjitofopfjcu ®d)opeuf}auer) raeber

bic ^(jeologcn, noc^ bie ©ele^rteu unb 3}^etap ^t)fi!er f)o(b mareii

unb ba^3 5^o(f if)n nidjt faiinte.

^(f§ bie [)anptfäd)fid}ften S5orIäitfer non 9(. Somte in ber

@ejd)id}tc be^5 meujdjüc^cn ©eifte^, meiere njefentlid) ba,yi ge^

bient ^aben jolten, beffen ©ijftem i'Orpbeveiten, tnerbcn genannt:

§(riftoteIe§ , ber Ijeilige $an(u§, ber ^eilige ^[joma§ b'5(qnino,

S^oger ^afon, ^ante, ^ofon tion ^ernlam, SDe§carte§, Seibnil^,

gontenelle, ^iberot, gunie, Äant, Gonboreet, Sofepl) be DJiaiftre,

33ic^at, @all — eine 5iem(i(J bunte 5]er)amm(ung, midje tne=

nigftenS ben ^^ortf)eit tjüi, bag feine üiangftreitigfeiten nte^r in

i^r an^brec^en fönnen. ©igentli^ follte biefe ßifte nad) ßonftant-

Sf^ebecque burd) ben 9^amen be» trafen @aint = ©inton be=^

fdjtoffen merben, unter beffen fel)r tiertrauten (Sd^ülern ftd)

Somte eine Qeitlang befanb, bi§ er fidj 1824 non if)m abfon^

berte unb non ha an fogar in eine förmliche geinbfd)aft ^n if)m

unb feiner Sef)re geriet^. ®ie Ö)ef(^idjte be§ ntenfc^Iid^en ©eifte^

felbft bnr(^(änft nac^ ber Slnfidjt ber ^ofitiüiften brei gro^e

©tabien ober p^ilofop^ijdje ^(bftufnugen, tneldje fid) and) in ber

geiftigen (Sntmideinng unb ©r^ieljung jebeg einzelnen SJJenfdjen

tnieberfjolen muffen ^ inie benn überfjaupt bie ^reitfjeilung in

bem ganzen tabellarifd^ ungerichteten (Sl)ftem eine gro^e 3^olIe

fpielt. 5)iefe brei ©tabien finb: 1) bie eigentliche ü^eligion

ober S^eotogie; 2) hie SJ^etapfjijfi! ; 3) ber ^ofiti =

öi§mn§ ober bag ©tabium ber ej:acten SBiffeufc^aft. 3n biefem

legten ©tabium befinben tt)ir unö felbft. ®ag baffetbe erft fpät

wax nad) dlob'imt ein SUJann öon ebenfo umfnffenber ^Bilbung, a[§

grofecr ^ev,^,cu§güte. — dJlan öcroleid)e übrigens and) bie 2(uh"äl3e von

dJl. bc i^Onibraill Sommaire expositioii du Positivisme tu bev Revue

phiiosophique et religieuse, 1857, ^uni = bt§ (5epteinbevr;eft, unb üon

51. 6rban in „La France Mystique", Sduftevbam, 1858, tome seoond,

pn?:. 248, unter bem ^^itet: Los Positivisto-.
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imb nur uarfj iinb nad) crretdjt tnerben fonnte, liegt in ber

9iatur ber Badjc, ha bie (Sntbecfimg ber bemfelben §u (55runbe

Uegenben (53e)etje ^afjlreidje imb fdjmierige ^eobadjtungen unb

eine Slu^^Inlbung ber pofitiüen SBijjenfdjaft t)orQnc^(el3t , tnetc^e

nidjt im Einfang ba fein fonnte. ^(uc^ ade begriffe, metdje mir

un§ überhaupt aneignen fönnen , muffen biefe brei Stabien

paffiren. ®er @eift be^ legten ©tabium§ ober ber pofitit)iftifd)e

©eift enttüicfelt fid) bereite, feitbem ber 9Jienfc^ in Familien

^ufamntengetreten ift. @r ift einer unbegrenzten ©ntioicfelung

fä^ig unb ift im (Srunbe nic^t^ ^Inberes ai§> bie einfad)e „3^er=

(ängerung beö gefunben SDIenfdjenoerftanbes". ^er Men\d) ^at

hk 5Iufgabe, alle feine Slräfte ber p^t)fifd)en, inteltectuellen unb

moralif(^en ^erüollfommnung feinet @efd)ledjt§ ^u tnibmen, unb

^tüar au^ einem rein irbifcfien @efid)ti?punft. (£omte

mill babei nad} Df^ebecque feine neue ^oetrin fdjaffen, er t)at

nur bie Witki gefunben, bm Suftanb ber moralifdjen unb in-

tellectuellen ^nardjie unfereg 3af)rl)unbert6 ju Ijeilen, bie W-
öolution p fc^lie^en, unb ben ä^f^^^^^ "^^^ gi^o^en ^'rifi^ gu

beenbigen, in bem fid) feit ber fran^^öfifc^eu Üieoolution ober

eigentlich fdjon feit bem ^2{ufang be§ Verfalle he§> Ä'atljolici^^^mug

t)or fünf 3cil)rl)unberten bk ciüilifirteften Elutionen (^uropa'g

befinben. ®iefe Teilung gefdjieljt burdj eine geiftigc unb gefeilt

fc^aftlidje Sßiebergeburt ber Golfer unb ^Xüax in ber^ieligion

ber 9}Zenfc^enliebe, ber pofitiöen Oieligiou ober ber

Unioerfalreligion ber 3^toft — wobei allerbing^ ba^ 3ßort

„Üieligion" in einem Don bem getuöljulidjen abn^eic^enben unb

fel)r ertoeiterten @inne genommen loirb unb eine urfprünglic^

t)on allem fpeciellen (Stauben unabhängige unb ba§> gemeinfame

@ute aller Oieligionen ent^altenbe allgemeine perfönlidje unbfo=

ciale ®inl)eit ober Harmonie unfereg SSefen^ be^eidjuen foll. ^ie

Sbee felbft ift nidjt neu, fonbern uralt ; unb oiete große äJ^änner,

meldje domte in einem eigenen Calendrier positiviste gii^

2*
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fammeugeftellt Ijat, iiitb in beut fa[t alle bebeutenben 9}Mnner

ber ©ei'djtdjte eine S^ertretnng finben, arbeiteten nnb arbeiten

an iljrer @ntl)üllung nnb ^ertüirfüdjnng. Sft einmal ber ^ofitit)iö=

mng burc^gebrnngen/ fo toerben hk 9DZetapI)t)fi! nnb bie Xf)eo^

logie in eine ^(affe fommen mit ber 5lftroIogie nnb 5l((^l)mie;

\k werben al^bann mir uod) ^iftorif i^en SSert^ befi^en, in^

fofern jie nämlidj geljolfen ^aben, ben ^ofitiöi^mn^ öor^nbereiten.

@g gibt namentlid) ein S3ndj, in tnelc^em ber ^ofitiüi^mng fc^on

]^it Sa^rljnnberten tierborgen liegen foE — ein !oftbare§ ^n^,

ha§> man e^ebem in ben ^üeberlanben ba§ golbene 33nc^ nannte,

nnb an§ beni, nac^ ber Eingabe D^ebecqne'io , (Spornte nnb öiele

^ofitiüiften jeben Sag ein Kapitel lefen. (S§ i[t bieg bie be=^

fannte „^ai^folge ^^x\\tx non Zi}oma§> a ^empi^". Ueberl^anpt

begegnet man nic^t feiten einer S^ermifc^nng be§ ©ijftemg mit

^riftlic^en 9^amen nnb 53orfteIInngen. (So mrb 5. ^. öor^^

gejdjlagen, bk fogen. fnbjectiöe $nmanität ober 9)^en](^en(iebe

mit bem 9^amen ber f)ei(igen Sitngfran p belegen, tnag nad)

Diebecqne tf)eil§ ang ^an!bar!eit für bie t3on bem ^at^ofici^mng

geleifteten ^ienfte, t^eill be§tt)cgen gefd^e^en folt, roeil biefer

9^ame gleichzeitig männlid), toeiblii^ nnb gamitien^^D^amc ift.

^ennod) fd)eint ha§> 35erl)ältni^ be^ ^ofitit)i§mn§ 5um (£t)riften^

t{)nm felbft fein fel}r frennblic^eg ^n fein, ©tarf mirb gegen ben

d^riftlidien @goi§mn§ ipolemifirt, toeldjer mit bem l^eiligen ^etrn§

fagt: „S3etrad)ten tnir nn§ anf ber @rbe nnr ai§> grembe nnb

5lnggefto^ene" — nnb bel}anptet, ha^ nnter ber §errfd^aft ber

t!)eologifd)^metapIjl)fif(^en Dieligion ba§ religiöfe @efü^( p
35igotterie nnb ganati»mng gefütji^t nnb @to(§, ^enc^elei, £üge,

§a^, 91eib, ganlljeit er^engt l^abe, ba^ eg ferner Urfad^e ^n nn^

galligen ^erbredjen, Kriegen, ©d)anbt^aten n. f. tt). gen^orben

fei. ^er ^ofitiöi^mn^ tnill anc^ feine religiöfen Dogmen, tnie

ba§ S^riftentljnm, nnb ftimmt bem 5(n§fprnc^e ^ant'g bei:

„®er Zo\> ber Dogmen ift bie @ebnrt ber 9}ZoraI." @on)cit ber
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^^^ofittui^mug ein ^ütjma beft^t, ftüljt fid^ biefcg nidjt auf

^fteobgie ober SJZetapl^ijfif, fonbern mii^ aU auf bie :pofitiöen

SSiffenfdjafteit gegrünbet aitgefef)en inerbeu; ba^er and) feine

@itten(e()re auf biefen unb nicfjt auf bloßem (^efü^l ober bloßer

©mpirie rn^t. — ®ie S3ibe( ift ein 33nc^, ba§ nur SSertl) für

feine ^eit ^ai, fonft aber f(^äb(i(^ unb foll im ^ofitioiflifdjen

^taat nur oon ber ^riefterfc^aft getefen inerben. .^er ^roteftan==

ti^m\i§> ift int ©inne biefer 5(nfc^annng ein großer r}iftorif(^er

Üf^ücffrfjritt gegen ben to^olici^mug; ber ^ofitit)i§mn§ nui^ ha§>

^^rogramm beg 9}ättela(ter§ n^ieber aufneljuien, um t§> in einem

befferen ©inne jn erneuern, tnie er benn überhaupt alle ^^tififdjen,

inteEectuellen unb moralifc^en (Eroberungen be§ dJltn\d)m-

gefrfylec^teS gu einem @an^en refumirt.

SSag nun ha§> ^erfjältnifs ber „pofitioen O^eligion" ^n ben

Ijerrfc^enben religiöfen unb p§i(ofop^ifc^en ^orftellungen angel)t,

fo !ann bi^felbe — unb l)ierin mag tro^l bereu merfmürbigfte unb

mit B^ücffic^t auf bie geiftigen Strömungen ber ©egentnart beac^-

tengmertljefte Seite liegen — ai§> atljeiftif d}, materialiftif c^

unb fenfualiftifc^ be^eidjuet uierben. 3Bag man pnäc^ft @ott,

@(^ Opfer, ^orfeljung, bag (Stnige u. f. tn. nennt, finb iljr p-

folge tl)eologif^=met^ap^t)fifdje Einrichtungen, logifc^e ^unftgriffe,

§t)pot^efen, tnel^e anfangt toolil nöt^ig n)aren jur ©rflärung ber

un^ umgebenben (Sinridjtungen, e§ je^t aber nic^t me^r finb.

Sc^on Saplace unb Salanbe empfanben ba§ ^ebürfnig einer

folc^en ©rflärung nidjt meljr. 2öa§ früljer @ott mar, ift je^t bie

Humanität ober bie allgemeine 9}^enfc§enliebe (Siebe unb

SBal)rl)eit), oon ber 5l(le§ fommt, ma§ mir &nk§> liaben, Seben,

S^ermögen, Einlagen, 33ilbung, ^^'i^'l^^'^j^eit, dJlnti) n. f. m. u. f. tu.,

lianptfcidjlid^ burd) 33ermittelung unferer Voreltern. @ott ift nur

eine menfdjlidje S3orftellung, oerfe^en mit menfdjlic^en Attributen,

\vM)e man ber 9}^enfd^^eit gurüdgeben mu§. @egen hk ©giften^

^otteg fprii^t öornämlic^ ba§ fogenannte (Iaufalitätg^(5)efe^
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ober bie grage r\a6) ber Urjadje ©ottes imb ber Umftanb, baB

5(llegburd^ unüeränberltd^e @efe^e geregelt t[t. „SBäf)renb ber ttieo-

logifcf^e Glauben immer bie SBelt unb ben SJlenfdjen au§ einer —
einf)eit[icfjen ober me^rfadjen — göttlichen Snterüention erflärte,

M}rt im ©egentljeil ber pofitine ©tank, ba^ alle bie SBett ober

ben9J^enjd)en Betreffenben ßreignifje jid) nac^ nnüeränberlid^en ^e^

äie[)ungen, ©ef.e^e genannt, fjerüorbringen." (S'^obinet, a. a.D.).

^er 3J?enf(^ ift nic^t ein ©efc^öpf @otte§, fonbern @ott ift

ein ©ef^öpf be§ DJ^enfdjen.*) @ott tuirb a(§ ein imaginäres

SBefen be^eidjnet, tneldjem bie ^ofitiniften ein inirflidjeS imter^^

fd^ieben. ^aö pd^fte SSefen, ba§ tt?ir begreifen fönnen, ift bie

9J^enfd)pit felbft in^erbinbnng mit ber allgemeinen SJlenfd^enliebe,

unb ber fogenannte5ltliei§mn§ Ijat feinerlei ^e^ieljung gnrSrteligiO'

fitöt ober ©ottlofigfeit/'^''') ^ennodj erfennen bie ^ofitiüiften ein

fogenannteö Grand-Etre an, ha^ aber freilidj mit bem, Xüa§>

tnir gemeiniglid^ unter großem ober Ijödjftem SSefen ^u t)erftel)en

pflegen, nienig gn tljun ^aben bürfte. 33ielmel)r ift baffelbe gan§

menfd)lic^er D^atur unb fdjeint, tnenn tvii ben 33eri(^terftatter

nic^t unridjtig nerftanben l)aben, bie ©efammt^eit aller benfenben

*) ^n iirjulirfjcr ai?eife fagt ein neuerer beiitfcljer (Scl)riftfteller:

,,9]id)tber tr)ciftifd)e 05ort er)d)afft bie aBelt, fouberu ber 3:r)eift ben ©Ott."

**) S)en iöeiüci?! für biefe ^ef)auptung I;at befanntlid) fd^ou Dor

langer ^di ber ^ransofe 35at)Ic in nuSge^eidjucter äBetfe gcfüf^rt.

f&aijU ersäl)lt, bnBjur^eit ber ^eligionsfriege in ^ranfretc^ SOIeiifcIjen,

oon benen e§ befannt rcnr, ba^ fie einen ftreug inDraIifd)en

2Banbel fül;rtcn, berÄeijerci unb beg SU^ciomug cerbädjtigt u)urbcu

unb für fd)lccf)te ^atf^otifen galten. — Unb umgcfer)rt bcrid}tet 3( l e j; a \u

ber iöüdjucr in feinen ,/^vaujDfifd}en ijitcraturl)i(beru (1858)" uön

ben franjöfifd}en (SncDflopäbiftcii beo ac^t^eljuteu ^a^r^unbertS, ha^

fie, „obn)oI)I in ber 3:l;eDric matcrialiftifd}e ©ottesleugner, bod) in

i^rer ßebenöprajiS rate in ben fociaI;politifc^en 9ieformen, lueldje fie

i)Drfd)Iugen, einer ftrengen nnb oft fel^r ibeologif d)en 3:ugcnb;

Iel)re aul)iugcu, bie mit ber fittlic^en (5'orruption il^rcr frau5üfifd)en

3citgenoffeufd)aft in einem fonberbaren, allein raDr)ltf)uenben 0)egcu:

füij fteljt" Slnmerf, b. ^^erf.
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^k'fcn ober and) aller grüßen ©ebanfen, Snipfinbmujeu uiib Zijakn

ber äJ^enfc^eu be^eidjnen §u joden, fott)oIjl ber üergaiujeneu, a(ö

aiidj ber lelienben unb ber ^iifünftitjen. ^a§ Grand-Etrc üer=

jungt fid} fortn)al)renb in jeber nenen Generation, unb bie ein-

zelnen ©efdjöpfe finb nur feine üoriiBerge[)enben Organe ober

Siener. 2)od) fann nmn audj bnrd) gro^e ©ebaulcn ober Sljaten

fein permanente^ ober (vleiknbe^ €rgan tüerben. „3eber iDaljre

Siener be§ Grand-£tre," ^ei^t e§ kn ^lobinet, „befigt in

3öir!lid)!eit jn^ei aufemanber folgenbe ßeben; ha§> eine, ba^^ eigent^

1x6) fogenannte ßeben, ift geitlid), aber nnmittelbar; bo§ anbere,

tüeld^eg erft nadj bem Sobe beginnt, ift bleibenb unb mittelbar."

©0 Xüax ha§> förperlidje, geitlidje 2ebm aller großen 9}Mnner

in 9iaum unb Qdt nur auf einen feljr fleinen ^sunft einge=

fc^ränft, n)öf)renb iljr unförperlidjeg bleibeube§ Seben fid) in

ba^ Unenblidje erftredt, je nadj bem lüadjfenbcu öinflu^ iljter

2Ber!e ober Saaten. SDa§ Grand- fitre fdjciut baljer einen oon

ben allgemeinen EÖerfeu ber 9J^enfdjenIiebe aller Qeittn abgezo-

genen unb AHgleid) pcrfonificirten 33egriff barzuftellen. „Sie @rbe

ift geioiffermaj^en fein Xt)eater. @ie, ber 9^aum, in bem fie fid)

bemegt, unb ha§> Grand-fitre finb bie einzigen unferer (^rfenntniB

mirflid) zugänglidjen Singe unb laffen feinen Diaum für irgeub eine

äußere ober übernatürlidjcSaztoifd)en!unft." (9iobinet.) Sa^öan^e

mufi bemnadj al» eine burdjgreifenbe ä^inidfüljrung bc^5 @ött:=

lidjen auf ha§> DJUnfdjlidje angefeljen toerben, unb juiar nic^t

bloy in tt)eoretif(^er, fonbern, inie mir meiter unten an^fü^rlii^er

feljen toerben, auc^ in ganz praetifdjer 3Seife. — &all, fo

Ijod) er audj ben ^ofitioiften fteljt, Ijat bodj Oiele getjter gemacht, fo

namentlich ben, ha^ er ein ©efjirnorgan für @ott unb Dxeligion

aufgeftellt l)at! (Sin folc^e» giebt e» nid)t, unb ßomte nennt

biefe 5(uffte(Iung eine „abfurbe Ueberf(^mängtic^!eit."

dJl a t e r i a l i ft i f d) ift bie Üieligion ber ^ofitioiftcn infofern,

al§ fie aUt§> ©eiftige auf ^rben al§ unzertrennlid) oon ber ä)kterie
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betrad^tet, felbft ba§ 35etüii^tfeiTt. 2Ba§ über bie 9J^aterie l^inaug

liegt, tt)a§ anber^tuo ift ober tnag üor if)r tuar, tDtffen töir uid^t

unb ge^t un§ ba!)er lücfjtS an. ^ie SBelt ift nic^t für htn 93Zeiif(^en

gefdjaffen, fonbern biefer U)irb burd) bie SSelt unb burc^ feine

Umgebung be^errfi^t. dJlan !ann bie 2ße(t o^ne ben 9}^enfd)en,

aber nid^t ben SO^enfd^en o^ne bie SSelt benfen.

©nblic^ öertnirft ber ^ofitiinsniu» in fenfuaUftifc^em

(Sinne alleS Uebernatürlidje unb Ueberfinnlidje unb er!(ärt für

bie gtnei größten (Sefe^e, n^eldje in 33e^ug auf ben menfd^Iidjen

@eift entbedt Sorben finb: ^a§> eine burc^ Slriftoteleg ge=

funbene unb bur^ ©all unb Srouffai§ beftätigte — Nihil

est in intellectu, quod non fuerit in sensu — unb ha§> anbere

üon dornte gefunbene, ba^ alle unfere S3egriffe bie brei ©tabien

ber ^^eologie, ber 9Jktap^i)fif unb bes ^ofitiüi§mu§ paffiren

muffen.

3Sa^ bie grage ber gortbauer anbetrifft, fo fdjeint bie

|3ofitiöe 9ie(igion nur eine fo(d)e burd) bie guten Sßerfe an=

junefjmen, tnetdie man im ßeben t^ut, unb uielc^e öon ben

Sebenben nieiter auf bie ^idünftigen übertragen merben in ber=

felben SSeife, n^ie fie aud^ t>on ben ^erftorbenen auf hk ßebenben

übertragen toorben finb. ^ie ©in^elnen finb Crgane ber 9]^enfc^en=

liebe unb in biefem Sinne unfterblidj. S^x ^weik^ ßeben toirb

fo lange bauern, ai§> unfer ^(anet unb bie Orbnung unfere^

©onnenft)ftem§. ^a§ einzelne Seben ift nid^tg für fid^, fonbern

nur ein ^eftanbt^eil be§ gemeinfamen Seben^, ha§> in ftetem

S3oranfd}reiten begriffen ift, ha hk Sebenben me^r unb me^r

burd^ biejenigen lobten be^errfc^t toerben, toetdöe hen befferen

^f)eil ber allgemeinen 3}knfdjenliebe ober be§ Grand-Etre bar^

ftellen. „®ie^ ift bie ehk gortbauer, meldte ber ^^ofitiöi^mu^

ber menfd^lid^en ©eele ober beut (Sjan^en ber moralifd^en, in-

tettectuellen unb :pra!tifd)en gäljigfeiten, bie jeben S)iener ber

9}Ienfd§enliebe (^arafterifiren, guerlennt." (ütobinet.) Ueberl)aupt
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ift ha§> cin^ehte Sclicn ober ha§> SeBen aU Subitiibiiuin itid^t§

SöirflidjeS, ber Dtatiir @ntfprecfjenbe§, fonbern nur eine 5l6ftractton,

\va§> g. ^. betrank (}eruorgef)t, baß ^tnber nidjt in ber er[ten

^^Perfon non fic^ jprecfjen nnb bieg erft nad) unb nad} gelef)rt

werben. ®er 3;;ob ift nur eine il^etantorp^oje ber $n?aterie unb

not^iuenbig, unt bie Organe be§ Grand-fitre fort^npflan.^en.

dl\d)t in einem „unbegrenzten unb eifigen öinimeC, ben

eg jd)on baruni im ©inne ber Un[terB(id)feitö[eI)re nid)t geBen

!ann, tneil mir un§ naä) aftronomifi^eu @rfai)rungen Bereite in

bemjelben befinben - lonbern in \m§> jelb[t müjjen mir ^efrie=^

bigung fndjen unb finben unb in ber geiftigen ^erbinbung,

meiere un§ für immer mit ben Xobten unb mit ben gitÜinftigen

üerfnüpft. „Tlan begreift, mie biefe pofitiöe ^uffaffung beg fünf-

tigen Seben§, abgefet)en baöon, ba^ fie bie einzig maljre ift, au^er-

orbentlid) frndjtbar unb mo^lttjätig mirb, med fie allein ben

Siebten a(§ ^elo^nung unb ben ßebenben a(§ Xroft bienen fann

— beffer, aig bieg jemal» ber nott)menbig felbftfüdjtige unb ein-

gebiibete tfjeologifdje (Staube tljun fann " (9^obinet.) — ^er

3 med beg iiebeng ift pfjtjfifc^e, intellectuclle unb mora(if(^e ^er-

üodfommnung, um anfangt für Süibere, nad^ bem Xobe aber

in unb burd) Slnbere ^n (eben, ^en^ere Qwtdc giebt eg inbeffen

nidjt in ber ''^tii; jebe (5j:iften5 ift fic^ felbft Qwtd.

gragen mir nun imd) bem eigentlichen SSefen ber „pofitiöen

9^eligion", fo f(^eint baffelbe in furzen ^Sorten praftijdje

SD^oral ^n fein, jebod) mit beftimmten !irc§lid)en (Sinridjtnngen

unb focia(iftifd)er ©efellfdjaftg* ober ©taatsform, fo ba^ 2öiffen==

fd)aft, ^^^dofop^ie unb Dieligion mieber, mie biefe» gum Ztj^ü

in ben erften ^(nfängen ber Sultnr ber galt mar, in (Sing

^ufammenfallen. ®ag Qul biefer 9JbraI ruijt in ber Slnerfennung

unb ^urdjfütjrung ber allgemeinen DJ^eufc^en liebe, nad)

öorauggegangener 3f^egelimg unb Umbilbung ber egoiftifdjen S^riebe

im 9}Jenfc^en, unb ber moralifc^e ©runbfa^ ber ^ofitiinfteu, ha?-
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gunbament aller ifjrer ^flic^tcu liegt in bem jdjönen <Baiy, Vivre

pour autrui (ßeben für ^InbereV Unter allen (5trebnngen hc^

menfdjlid^en @eifte§ ift bie 9JZora( bie erfte nnb okrfte, nnb

alle^ 5lnbere bient mir ba^n, fie ^n neniollfommnen. @te ift

ebenfo eine ^nnft wie eine 2Biffenfd)aft. ^ic eigentliche @rö§e

beg 9}Zenfdjen beruljt baljer andj im §er^en nnb in beffen ^eran^^

bilbung im ©inne ber bie @efammtl)eit nnferer ft)mpatl}ifdjen

Snftinfte ober fociaten D^eignngen barftetlenben 9}knf(^enliebe.

^er 9}^en)c^ befi^t nömlic^ non ßan^ an§ fieben egoiftifd)e

nnb nnr brei fociale 3nftinfte. ®nrc^ ben ^^ofitiniismng nnn,

feine ©inridjtnngen nnb \)a^ non iljm anfgeftellte @r,^iel)nng§ft)ftem

foll bie menfdjtidje 9^atnr in ber Sefdjaffenljcit i^rer ®el)irn=

fnnftionen nad} nnb nad) berart nmgeänbert iDerben, ba§ bie

egoiftifdjen 3nftin!te bie Dberljanb Derlieren nnb fid) fdjliefelid}

in i^r ©egentljeil nmfetjrcn, b. l). in feciale Stngenben nnb

Dteignngen. 3ft biefe§ geidjcljcn, fo mirb ber SJ^enjd; ans einem

felbftfüdjiigen nnb engherzigen ha§' tl]ätigfte, einfidjt^uollfte nnb

liebenbfte Sßefen. Sir l)aben nn§ ftet§ an^nftrengen, bie egoiftifdjen

bnrd) bie focialen Snftinfte ^n befiegen, nnb ift nn§ biefeä gang

gelungen, fo geratl)en toir in eine innere Harmonie aller nnferer

Sirfnngen nnb 3:ljätigfeiten nnb babnrtdj in einen ^^^f^^^»^

nnüergleidjlidjen 2Bolj(fein^\ geuniljrt bnrdj ben ©enn^, meieren

tüir in ber Siebe finben. S^as größte Vergnügen, ineldjeg e§

gibt, ift bie 5lnfopfernng für 5lnbere (Faltruisme); man loirb nie

miibe unlieben. Sieben ift meljr als geliebt tnerben; geben mefjr

al§ empfangen, ^er religiöfefte DJknfdj ift berjenige, n^elc^er am

meiften Don Siebe erfüllt ift, meldjer barnad; ^anbelt nnb allen

feinen §anblnngen einen gefellfd)aftlidjen nnb ^nmanen S^^^f

oerleiljt; ba^er ba§ Sebensibeal bes ^^ofitioiften Ijei^t: Sieben,

benfen nnb Ijanbeln ,^n gleidjer ^eit. „Ättr^," fo apoftrop^irt

^obinet am ©djlnffe cine^ Äapitel^ über bie Xljeorie ber

9}knic^enliebe mit begeifterten ^Sorten biefeö Ijödjfte Sbeal bes
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^ofitiingmiie, „bie 9J^enfd^en(iebe ift ein jeljv tnirfüdjcg SScfen,

btfleit gufammengefe^te D^atur (aiuje Sät fein ^ajetn öerfemteu

lie^, ha-^ aber (jeute mijfenfd^aftlid) nad)t3etüiefen ift; fie ift ha§>

einzig tt)a^re uub tnirflic^e gro^e ober (jödjfte SBefen ! llnenblid),

tpeil e§ bie SSelt debedt; etnig, tDeil e§ gleii^^eitig bie S5ergangen=

l^eit, bie ©egentüart imb bie S^ttoft umfaßt; a(tmäd}tig, tneil

feine anbere geiftige Xf)ätigfeit fid) ber feinigen t)ergleid)en fann.

^on ber SD^enfd^enliebe f)ängen nnfere ©c^idfafe ab
;

fie ift e»,

tt)el(^e \m§> gegen ändere nnb innere Unfäde fdjül^t, tnelc^e nn§

gegen ha§ pljtififdje Hebel öertfjeibigt nnb gegen ha§> nioraüfdje

Uebel feft mad)t. ©ie ift e§, tneldje ha^ ©etnidjt ber natürlid^en

Unüollfommen^eit für nn§ nerminbert nnb beren 33itter!eit t)er^

fü^t ; fie ift e§, beren fc^ü^enbe §anb, aU bie einzige anf Srben

beftefjenbe ^orfeljnng, nn§ na(^ nnb nadj an§ bem (Sfenb ber

XI)ierf)eit ,^n ben S^iei^en nnb ber @rö§e be§ gefeKfdjiiftlic^en

£eben§ erfjob. 3n it)r ift nnfere ©tül3e, in if)r nnfere Äraft, in

if)r nnfer 2^roft, nnfere Hoffnung nnb nnfere SSiirbe! (Sie ift bie

©rnnblage nnferer ^flid)t, bie Sebingnng nnfereS (3lMc§> ; nnb

ha§> §eil ber SSelt I)ängt non iljrcr balbigen 5lnfnnft ab."

5lber nidjt bieg Tloxai mill bie pofitine ^Religion fein,

fonbern fie fa^t übertjanpt (in bem ertneiterten ©inne ber ^ofi^

tiöiften) ba^^ ganje (S^ebiet menfdjtidjen ^enfeng nnb {^mpfinben^

in fid) gnfammen, nnb ^wax in brei grofscn 5lbtljei(nngen:

1) 9J^oraI nnb $oefie ober ha§> Bieidj be§ (Sdjönen; 2) $t)i(o==

fopljie nitb SSiffenfdjaft ober ha§> 9ieid} be§ $5af)ren; 3) ^oliti!

nnb 3nbnftrie ober ha§> ^eid] beg (^nten — entfprcdjenb ben

brei grof3en ©eljirnfnnctionen ©efüljl, ^erftanb nnb 2BiI(e

ober ben brei @rnnbbegriffen Siebe, SDenfen, XI}nn, locldje

SSerridjtnngen finb ber brei großen 5(btl}eilnngen ober Drgan=

grnppen be§ @el)irn§, bie mitten^ oben, oben^oorn nnb

unten4}inten itjren ©il3 Ijoben. ®ie pofitine üieligion fennt

^Xüci Offenbarnngen i^reö $rincip§ ober ber aUgemeinen
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9^e nfc^enliebe, bie eine huxd) \)a§> Grand-fitre ober ha^ ÖJait^e

ber geftorbenen ©eelen, bie anbere biircf) bk grau, tnelc^e bie

tüa^rfte unb lieB(id}fte ^epräfentatiou ber SO^enfc^euUebe ift ober

bie befte unb (ieblidjfte ^erionificatiou be§ ()öcf)ften 3beal§, ba^

ftrf) ber SJIenfd) oorfteüen famt, Ueberfjaupt fc^eint bie ^i^'^"

ba^ii berufen, in ber pofitiüiftifc^eu ©efelljdjatt eine bebeutenbe

Sf^olle ^u jpieleu; fie ift ba^^ einzige Sßefen, nor meli^em ber

^ofitiöift \)a§> ^nie bmc^t 5U^ reinfter 5(u§brud ber ^enfc^en^

liebe toirb fie ha§> befte S^ermittlnng^güeb ^^tnifc^en bem Ijöc^ften

Söefeu unb bem einzelnen 3J^enfd)en biiben.

^iepofitilnftifc^eöefedfdjaftberufitanf focia(en ©runb^

lagen. S^xe Aufgabe finb Sf^egcneration ber (Srjiefjung unb

Organifation ber 5[rbeit. 3n ber ©rjiefjuug muffen fid) hk

befannten brei ©tabien ber ©efc^idjte n^ieber^olen; fie foll fein

big jum 7. Sofjre tfjeologif d), big §um 14. metap(}t)fifd),

unb bann pofitioiftifdj big p 21 Sauren, ^it^^^ ^efiufe ber==

felben muffen burc^ ©rfafjrung bie ©efe^e aufgefud^t unb

aufgeftedt werben, tt)e(d)er bie Söirfnngen beg (5)eifteg, ht^

§er^eng unb beg Sfiarafterg folgen, um mit ©ic^erljeit nad)

Sßa^r^eit fui^en, bag §er§ ertneic^en unb ben ß^arafter öer==

ebeln unb bamit bie einzige fefte unb bauerfjafte ©runblage jur

33eenbigung ber großen ^rifig unb ber baburd^ bebingten 5lnarc^ie

finben ^n fönnen. 2tHe tjaben ein gleic^eg S^tec^t auf a[I =

gemeine Silbung big ju einem gewiffen ©rabe. '^a^

barüber ^inaugge^t, rul}t in ber ^riefterfdjaft, meldte fic^

bem S)ienfte ber Humanität unb ber 9)?enfdjf}eit meifjt unb auf

S5er(angeu Sllleg p teuren unb ^n erflören f}at. Sine fo(d)e ift

nottitnenbig, ba fic^ nac^ ber 3}ieinung ber ^ofitioiften feine @e=

fellfdjaft gan^ o^ne ein **$rieftert^um enttDideln unb feine D^eligion

ot)ne ein foldjeg befteljen fann. Sebodj mu^ biefelbe jebem 9ieidj==

tt)um unb jeber perfünüc^eu @röge entfagen unb nur für bag

@an§e trirfen; fie ift 5(ug(egerin unb unmittelbares €rgan bc^



29

Grand-Etre, uiib {()r §aiiptgefdjäft ift bie ®r^iel)img. „^ie

^riefter ber äJteujdjenlielie Befi^eu uid)t iinb erben ntdjt, felbft

mä)t t)ou ber eigenen gamitie: nnb e§ ift if)nen fogar nnterfagt,

irgenb einen ^ortfjeil non ifjren 5(r6eiten, ©tnnben ober 33ü(^ern

p ^ie^en. Stjre ©ienfte tuerben nidjt Be^a^It, nnb nnr il^ren

ßeben^nnter^alt erhalten fie öon ber ©ei'ammtljeit." (fRoBinet.)

@egen räubige 3}ZitgIieber öerpngen fie @rmal)nnngen nnb üer^

fd)iebene ©trafen big gnr 5lnsfto§nng. ©ie fielen nnter einem

oberften (£^ef, bem @ro^priefter ber äJ^enfd^entiebe, beffen einiger

©iti ^arig ift 2C. (^erfelbe).

^a^ bie pofitiüe S^eügion nidjt Uo§> pra!tifd(e Tlotai,

fonbern tnirfüdje Üieügion nnb Slirdje fein tnill ober bod^ n)enigften§

bnrc^ einen gemeinfc^aftüdjen (S^Ianben Q^ieler eine fold^e anftrebt,

tüirb "ferner andj babnrd) beriefen, ba^ fie einen — tf}ei(g pri-

vaten, t^eilg öffentlidjen — (Snitnö befi^t, ineldjer nad) Diobinet

„eine forttnäl}renbe Sbealifation be^ menfd)(id)en 2tbm^, eine

anbanernbe Snttnr ber @efe(If(^aft(idjfeit ift nnb öon ber SBiege

big §nnt @rab nnfern altruisme (bie Siebe 5(nberer) entn)ide(t."

^ie |)nmanität !ann man anbeten, \vk man big^er @ott an-

gebetet I)at, n^enn anc^ in anberer SSeife. „9}^an fann Don bem

nenen Grand-Etre nnr eb(e geiftige gortfd^ritte oerlangen, o()ne

irgenb einen materiellen git^^ctjg oon S^ieid^t^nm ober dJladji,

tneldje öon if)m §n ermarten ebenfo läc^erlidj üi§> nnfittlid; fein

würbe, n. f. tö." (D^iobinet.) Ueberfjanpt !ann man, jebe Sbee

anbeten nnb biefelbe fogar in irgenb einer beftimmtcn ©öttin*

gran ober einem Q^otUdJlann :perfonifieiren für diejenigen, meldje

eineg foldjen änderen 5Ingbrndg if)rer ^ere!)rnng nod^ bebürfen.

^er ^ofitioigmng fennt and) @ngel nnb @c^n|enget (ange-

gardiens); fie finb ^erfonificationen ibealer 33egriffe, tnie g/^.

ber 33egriffe (^nt, SSal)r, ©d)ön, n. f. to., nnb ^aben einen

eigenen ßnitng in ber 3^e(igion ber §nmanität. ^ie brei ©c^ng^

enget nnfereg §erjeng nnb ©eifteg finb Siebe, SSere^rnng
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unb ©Ute, tuelc^e gleii^bebeutenb finb mit bcn fc^on erttia^nten

brei focia(cn Suftinften ber menjdjüdjen DIatur. ^af)er beten bie

^ofttiüiften (^. ßomte fe(b[t Mete md) ber ©r^ä^Iung 9^ebecque'g

breimal im ^ag), inbem fie i^re ^auptfäd^(id)ften @(^u^engel

anrufen, ©in gr-an^ofe, 9^amen» 2ongd)ampt, ^ai ein pofi*

tiüiftiic^e^ (^ebetlnid^*) nerfa^t, n)e(dje§ für ben ©ebrand)

ber gamilie beftimmte (3^btk für jeben ^ag ber SBo^e entf)ä(t.

^iefe ©ebete finb gunäc^ft getüeif)t ben fünf (^runbüerbinbnngen,

meiere bas §er§ be§ 'pofitiüiften §ur Siebe be§ f)öc^ften 2öefen§

unb ber ,g)umanität ergeben, nämlidj : ^inbe^Iiebe, 33ruberfreunb==

fd^aft, ä^^'^^^"^)^^^^ '^^^ (Sfjegatten, bie Ijeilige ^aterfd)aft unb bie

I)äu§(id)e Sorgfalt, ^ie ^mi nun nod) folgenben (lebete gelten

ber grau unb ber äJ^enfc^enüebe. — 5(u^erbem gibt e§ and)

nod) einen perfönlid^en Su(tu§, beffen ÖJebete aber feiner a((=

gemeinen formet untertoorfen tuerben fönnen, tneit er für jebe ^er==

fon unb jebeg ^Iter üerfdjieben ift. ^er^tued beg (^cWk§> ift ein

boppelter: Einmal foll e^ §ur eigenen ^erbefferung bienen, inbem e§

unfere altruiftifdjen Steigungen entn^idelt, hk felbftfü^tigen aber

jurüdbrängt, unb §um Q^^^iten bringt eg bem Grand-fitre §ülfe.

®ie pofitioiftifdje ^oliti! ift eine ^^oütif be» ^riebeng unb

ber Siebe, \vcid}c bem übernatürlidjen 53egriff Diedjt ben natür*

(idjen ber ^^flidjt, bem Kriege bie Snbuftrie fubftituirt unb a(§

Seüife baö 9J^otto trägt: „Ceffentlidj leben." ^ie 33ölfer mirb

ein gemeinfdjaftlidjeg 33anb umfc^üngen, ha§> 33anb allgemeiner

Siebe unb ©t)mpatl)ie, foioie eine§ gemeinfdjaftlic^en, auf fittlic^e

unb natürlidje ^Ijilofopljie gegrünbeten ©tauben^, unb Ärieg

fomie aller Streit über politifdje gormen werben oerfc^n^inben.

^0^ lüollen bie ^^ofitiüiften feine ^emofratie, feine D^eüolution,

fein allgemeines Stimmrecht, fonbern, tnie e^ fd^eint, eine ^err-

fc^aft be§ ©eifteg ober n^enigfteng eine fortmä^renbe allgemeine

*) Joseph Longchampt, Essai sur la priere. Lyon, 1852.
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hm ©etft nennt, fonbern einer auf Siebe unb pofitine 3Baf}r=

f)eit gegrünbeten ßefjre. @§ tnirb eiu geiftige^ unb geiftüi^eg

D^egiment ber S^ölfer geben, ä^nlic^ bem ber ^^äbfte ^u i^rer

guten Qcit, aber freilidj ^u aubern ä^^^cfen a(§ hic]^^. ®en

^iHilfern gebüfjrt ©efjorfain unb freimilüge llnteruierfung, ^ert>or=

gegangen au§ einem auf Ueber^eugung beruljenben @(auben unb

^^ertrauen ^u ber Uneigennü^igfeit eine§ mef)r nienfdjlidjen ober

mef)r gebitbeten ©täubet, ber pofttitien 9Jkifterfc^aft, nnh an§>

(S^rfurdjt für bereu Cjöfjere Söiffenfdjaft. 5(uc^ ber geringfte nnh

fd}mäc^fte @eift fann auf foldje SSeife natür(id) unb o^ne gro|3e

5lnftrengung an aller burdj bie Slrbeit uon 3al}rf)unberten er-

trorbenen geiftigen (Srrungenfd)aft 5lnt^eil neljmen, u.
f. \v. ^er

^oftttt)i§mu§ erfeunt gleid)e ^eredjtigung für alle 9}^enfdjen an,

ha§> Ijei^t at§ ^eredjtigung, bie iljren gäljigfeiten angemeffenen

^flidjten ^u erfüllen. £enn ber tl}eolDgifd)e unb metapljtjfifdje

33egriff '^edjt wixh au§ bem ^olitifc^en (3ehkt ebenfo inie ber

abfohlte 53egriff Urfad^e aug bem p^ilofopljifd^en oerfc§n)inben.

^lUemerben unter ber §errfdjaft ber pofitioiftifdjen ßeljre 5llleg,

ujenn aud) oft nur oberfUidjlid), flar einfeljen, ioeil biefe :^ef)re,

rtiie fdjon ertoäljut, bie einfadje ^Verlängerung ober (Snoeiterung

h^§> gefunben 9}cenfdjeuoerftanbeö ift. ®er einzige llnterfdjieb

jtoifc^en ber ^^riefterfdjaft unb ben aubern ©täuben loirb bann

nur in bem @rabe ber toiffenfdjaftlidjen, fotoie fittlidjen 'än^^

bilbung liegen unb fo auf bem politifdjen ©ebiete eine 5lrt dJliüe

5tt)ifdjen 5lrifto!ratie unb ^emotratie erhielt toerben, ioeld^e ßomte

©oeiofratie nennt. „®ie SJ^eufdj^eit ift ^ur ^eit nodj in i^rer

^iubljeit unb fängt je^t erft an tlieiüoeife niünbig ^u toerben.

©eit i^rem ©ntfteljen oertoanbeln fidj bie egoiftifdjeu 3nftin!te

unb perfönlidjen ^ebürfniffe, oon benen fie bi^ljer geleitet mürbe,

fortmäl)renb unb allmälig in gefellfdjaftlidje ^emeger, unb menn

umn bebenft, \va§> bie ^Vergangenljeit ber ÜJ^cnfdjljeit bi§ je^t
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uub ^umal in ber leisten Qät tro^ bem l)err]djcuben ©goismuö,

ber UitiDijfenC)eit unb ber ©djiuadjljeit, ge(ei[tet f)at, bann n^irb

\)a^, tt)a» i^re ^iitoft üerfprtdjt unb nmö banon Dorl)ergefet)en

trerben !ann, nniiergletdjüdj md)x betnunbernngstüürbig fein al§

ba§ Big^erige." (^Jtebecque.) 3ft einmal ber @ieg ber Humanität

entfdjieben, \o qM e§> „feinen traurigen §a§, feine trügcrijdjen

3]orurtf)eiIe, feine leere 5lgitatton ober ©djtnadjljeit mef)r; ha-

gegen überaU 9J^itge|üI)(, £larf)eit unb geftigfeit, überall ber

9}knfd^ bem 9}^en]d)en eine brüberlidje §anb reidjenb, um baö

gemeinfame S5ater(anb ^u nu^en; um, inbem er fie fegnet, biefe

@rbe ^u befrudjten, uon ber unfere allgemeine ©i'iften^ abf)öngt;

um fie §u üerbeffern unb ^n öerfdjönern; um baranö einen

5lufentf)alt bes @lüde§ unb be» ^riebenS §u madjen, tx)o jeber

feine tüaf)re ^eftimmung erfüllen fann, meldte barin beftel)t, frei

jur (Sr^altung unb ^erüoUfommnung ber 3)^enf(^enliebe bei-

zutragen.'' (Üiobinet.)

D^ebecque'^ ^ud} fdjlie^t auf feiner legten ©eite mit ber

fran^üfif^en Uebertragung eine§ befannten ^Jtüd ert'fd^en ^erfe^,

ti)eld)er an biefer ©teile mol)l nur eine 35er^errlic^ung ber all-

gemeinen 9JZenfd)enliebe bebeuten foll:

„@o ftarf ift Sie6e»mac^t, ha^ felOer (^ott liebetgen

^al)in, tüo er geliebt \x^ fül)let, fi(^ muJ3 neigen."

fomie ferner mit ber folgenben ©tropfe an§> einer berühmten

(üon (Sdjlegel in'§ ^eutfdje übertragen) lateinifdjen §t)mne:

„Ob Sieben Seibeu fei,

Ob ßeiben Siebe fei.

SSeig id) 5U fagen nic^t;

5lber idj flage nidjt,

Sieblid) ha§> Seiben ift,

SSenn Seiben Siebe ift!"*)

=^0 ©ic fian.^c .^i)mne lautet:

„güufet mir laOeube
„^djluiumcrbcgabenbe
„3n)etge sufammcn auf,

„\ic(jt mid) tu flammen bvnuf:

„511^ myöniv fterb' id) fo,

„ßcbcn criucrb' id) fo.
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^tcfcö fiub bic cjebrängten Umriffc eüieg ©i)ftemö, t)on

uielcfjcm fein Sarftencr bcfjciuptet, bafs e§ eilten, meldje tu 3^üeife(

bcfaiujen ftnb ober uicfjtö meljr glauben, beu fidjereu 2Seg au-

,^eige, um alöOalb ,^u eiuem uuüergleicfjücfjen So^lfein, ^u einer

üorljer nidjt gefannten .^eiterfeit unb 0tu^e ber ©ee(e §u ge=

(fingen. 2Bir ^aben, biefe Umriffe an§> beut oben angeführten

33ud)e (jer^uflellen oerfudjt; fotDeit un^ beffen oft bun!(e unb pi-

famntenljangglofe ^lu^einanberfegungen bies erlaubten, ot)ne be^

Ijaupten §u ttjollen, baJ3 tüir be§ ^erfaffer^ SJ^einung überall

t)o(l!ommen richtig aufgefaßt tjaben. ^ennodj ^tneifeln n^ir ntc^t,

ba^ unfere 2efer aud) biefer furzen ^arftedung mit Sutereffe

gefolgt ftnb. So üiel 3SitnberItdje^- ha^ bargeftellte (5i)ftem aud^

^aben mag, fo oiele intereffante itub bemerfen^Ujert^e Seiten

bietet baffelbe bodj audj bar, namentlidj in einer Qcii, bereu

pI)i(ofop[)i]d)e Xenben^en in fo oieten ©tüden in einerlei 9iid;tung

mit hm bort niebergelegten Sbeen get)eu. ^a§> ha^^ allgemeine

Urtt)ei( über feinen 3ßert^ ober Untnert^ angef)t, fo nti)gen mx

„Siebe, tpaö quälft S)u m'id)''!

„33effer entfeelft ^u mkh.

/rBößcrnbe 5|]ciniguiui

„•Öemint bte ^erciutöuuß:

„^al^r' au§ ©efuubeu f)ier

„3Jiad)en bie 2Buubcn mir.

„Ob Sieben Seibcu fei,

„Ob Selben Siebe fei,

„3Jßetfe id) 5U fagen nid)t;

„3(ber id^ flage nic^t;

„Sieblic^ ha^ Seibeu ift,

„3.Benn Seiben Siebe ift.

,/-b'vi(^ nu§ bee Sebens i5d)oon,

„D 6cele, fterbcnb I00I

„3)a§ ^euer eilt f}inanf,

„Unb nimmer meilt'ö im Snnf

. „^i§ an beS ^tmmelö .^)i\mb:

„"Dort ift mein SSateilanb!"

«ürliner, 9(u6 9Jntuu unb 2öilTcnfct}aft. 3 ?liifl.
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her eigenen SQ^einnng be§ 2efer§ nic^t vorgreifen. 9^ur folgenbe

fur^e Semerhmgen mödjten tüir nn§ erlauben: SSir ^tneifeln

nid^t baran, 'iia'^ burrf) eine beffere (Srjieljung im ©eifte achter

Humanität unb 9}Zenfc^enliebe ein anbere§ unb beffereS SSefen

au^ bem SJ^enfc^en gemacht njerben fönne, oX§> er ,^nr ^t\i nod)

ift ; mir glauben, '^a'^ man i^n frei öon Aberglauben unb SSor^

urtf)eilen unb pr Siebe feiner 9}Zitmenfc^en erjie^en fann, ftatt

ba^ er gegenn»ärtig mit Srrtljümcrn genährt unb grofege^ogen unb

bur(^ ©d^ute unb fieben mit einem engfjer^igen, felbftfüd^tigen

unb in biefer ©elbftfudjt graufamen Sl^arafter öerfel^en tnirb ; mir

f)egen meiter bie größte 5Icf}tung üor ber eblen unb ma^rl^aft

^oc^^er^igen Ö^efinnung, meiere bas gan^e (5t)ftem burd^meljt.

5lber mir ^tneifeln an feiner ^urc^füf)rbarfeit, mei( mir baran

^meifeln, '^ci^ e§ mögüd) fein merbe, bie egoiftifc^en 3nftin!te be§

ä)^enf(^en, me((^e in einer Sa^rtaufenbe alten Pflege gro^ unb

ftar! gemorben finb, berart burdj bie focialen triebe umpmanbeln,

'i^a'^ jeber ©in^elne nur S]ergnügen in ber ©rfüllung ber ^flid)ten

ber allgemeinen SJ^enfi^enliebe finben mürbe. 2Benigften§ mürbe

ba^u eine au^erorbentlidj lange ^di geijören, unb ber 5(nfang

ba^n mü^te in einem glüdlid^eren 3al)r^unbert gemadjt merben,

al§ in bem unfrigen, melc^e^ mit Unheil in allen 9fii(^tungen

fc^manger gel)t, unb beffen 9J^enfdj^eit nodj nic^t einmal bie

gröbften ©egenfät^e ber allgemeinen 33ilbung in fidj üergoljren

^at. 5lud^ ber ^ug ber @mpfinbfam!eit unb be§ Ö^efu^lüollen,

meld)er \)Ci^ gan^e (Stiftem burc^me^t, fc^eint fc^lec^t in unfere

eiferne, nur ber brö^nenben (Stimme be§ SJ^etall» ge^orc^enbe

Seit ix\ paffen. Unfer ©efdjlec^t Ijat ftarfe D^erüen, unb mer es

öerbeffern mill, barf nidjt allein auf feine SJ^enfdjenliebe bauen.

Srregeleitet burd^ lange Sa^re geiftiger unb politifd^er Unfrei==

^eit unb egoiftifc^er ©efellfc^aft^^uftänbe, morin '^a§> 55erberben

be§ ©inen \)Ci^ @lüd be§ 5(nbern begrünbet, bebürfte es ge*

maltiger 3ii<^trut^en, um an^ ber äg^ptifc^en ©efangenfdjaft



35

erlöft iinb ^u ^em erlogen 511 merben, wa§> bcr ^^ofitiöismiis

fc^(ie|3licf) aii§> i^in 511 macf)cit roünfc^t — ju einem frieblidjen,

glücflic^en unb focialeu ÖJemeintrefen. ^oc^ fielen bie Qdkn,

ha ein ]o(cf)ev ibijllijcfjer ^i^fl«"^ ^^^f ®rben tt)ieber!ef)ren lüirb,

nod) m )D lueiter gerne nnb Debarf berjelbe nod} fo nieler, nnr

bnrcfj ä5er(ircitnng ber allgemeinen 53ilbung möglicher 35or=

bereitnngen, ha^ e§ \\)ol)i ai§> ^fior^eit angefe^en merben mag,

fidj jctjt fdjon mit feinen ©inricf)tungen befaffen jn mollen. ^^ndj

bie nnüerfennbar mljftifdjen unb efoterifc^en 33eimi) (jungen,

meldje ha§> ©t)ftem entljält, fomie bie SSiKfiir, mit ber eö einzelnen

^Sorten ober ^e.^eidjnungen einen ermeiterten nnb felbft t)er=

äiiberten 8inn unterfdjiebt, bürften ein mefentlic^es ^inbernig

für feine Verbreitung fein. Unfere ^t^it mid ©(eidjberec^ti-

gung unb ^I arbeit — Älar^eit im teufen unb §anbeln —
unb fü^It \xä) abgefto^en t)on ßinrid^tungen, ineldje an grei=

maurerei unb bergt, erinnern. Ueber^aupt täfet fid) ha^ SJ^enfc^en^

gejd}(ed)t nid^t nad) ©t)ftemen er^ietjen, meit e§ uon ber DIatur

fefbft nidjt nad) einem (5t)ftem erf(Raffen morben ift; unb ein

fteter Slampf ber 9J^einungen, üiid^tungen unb ©inridjtungen

fd)eint if)m ßeben^etement ^^u fein. (Sollte biefe^ aber aud^ nid^t

fo fein, fo mu§ e§ bodj jebenfall^ ein fonberbareö 33eginnen ge==

nannt toerben, ben DJ^enfdjen in feiner ganzen Statur burd) folc^e,

jum großen X^eit äu^erlidje ©inmirfungen unb ©inridjtungen

umtinbern ^u motten! — ^ie intereffantefte ©eite be^ ^ijftems

bürfte toot)I in feiner pI)itofopt)irenben 9iid^tung, namentlich

in ber (Energie ^n fudjen fein, mit ber eö gront gegen bie big-

Ijerige ^l)eologie unb 3)ktapl)l)f i! madjt, unb §mar biefeg

fd}on lange üor einer Qtit, in meldjer ernftere miffenfdjaftlid^e

^Mfte mit biefen beiben einen Äampf begonnen l)aben.*) @g ift

*) ^iefe ©eite ^ebt md) ein geiftüoUev 'itufin^ über 2lugufte

C^omte in ^apm'ö „^reufjifdjcii ^a^rbüd)evn" (4. ^anh, 3. ^eft,

1859) frtft üU5[cl}liefelidi tjcvüov. dlüd) bellen unöenanutem ^erfaffev
3**



merftDÜrbig gii fe^en, wie ntd^t feiten eine ßeit i()ren (i;()ara!tcr

erijäd bnrdj ßeiftige ©trömnngen, tt»e(d)e non ben ncrfcfjiebenften

(Seiten I}er nnb einanbcv anfänglid) gmt^ fremb nnb nnbefannt

fc^Iiegüd) in eine ^a()n pfmnmenlanfen. Waq man alfo md)

5l(Iem über ben „^ofitiniöntn»" benfen, tnie man tuotle, fo ^nivb

man bod} ^^ngeben muffen, ha^] and) er p ben „ä^^cfjen ber

3eit" gel)ört!

Ijai (dornte in feinen bvei 5(vtcn ober Stufen ber 5isI)ilo[opr;ic (tl^eo^

logtfd^e, mctnpf}i)ftfd)e uub er acte 2Biilcnfd)aft) ben ^unba;

meutalfalj ber o^ifttoen ©ntuücfelung ber 9L)lenfd)r)eit crfnnnt. 5)ie

üeiben erfteu fiub ^luar oft unb mciftcuS ctuanber fetnb(id), ftimmeu

aber infofern überein, alö fie bcibc nac^ bcnfelben abfohlten ^srtnsipien

ober nac^ einer eroigen raa^ren äBelt Inntcr ber 2ßelt ber (grfabrung

unb ber (Sinne fud)en, unb ge^en barum auc^ oft in einanber über.

^bnen gegenüber fielet bie ej-act^rcif fenfd^aftlidje ober pofitiue

5^bitofopbie/ u)eld}e lebiglicb auf ben inneren 3ufammenl;aug ber

t^atfäd)Iid)cn (5rfd)eimmöeu ausgebt uub ftatt abfoluter eine rela;

tiue 3iNabr]^eit auftrcbt. 2Btr föuuen uid)t§ luiffeu über ©rurtb uub

2Befen ber 3)iuge, uid}t§ über bereu SBarum?, fouberu nur über baö

äßie?; uub bie auf foId)cm SBege dou nu§ aufgefunbeuen ©efe^c

fiub bie legten (£rfläruug§grüube. ^breu ^ubalt nimmt bie pofitioe

^l^ilofopbie uid)t au§ ber inbaltlofeu Speculation, fouberu au§ ben

eiuselucn 3.Biffcnfd)afteu unb fud)t einen einbeitlic^eu fi)ftcmatifd)cu

3ufammeubaug unter ibuen su uermitteln. 3:beoIogie unb SOletapbijfif

baben fid) in ibrer altgemeineu 33ebentung überlebt; bagcgen macbt

ficb überall eine um fo gri3feere Hinneigung bes intellectuellen ßebeno

jur pofitiocn SOIetbobe gcltenb; eine DJJetbobe, inelcbe in ben 9iatur;

miffeufcbaften bereits burd)gefül;rt ift unb nun aud) in ben moralifd)en

unb focialcn 2ßiffeufd)aften burcbgefübrt incrbcn mufe. S)ie 2Biffenfd)aft

als folcbe ift raeber ibealiftifd) nocb materialiftifcb, fie fudjt überall

nur 3:batfad)eu unb bereu ^i^fammenbang ju erteunen, unb bie mabve

©runblage beS jufünftigen Staates mirb nid)t mebr eine meta =

pbt)fifd)e, fouberu nur nod) eine autl) ropolo gifd)e fein, u. f. m.

XU f. w. S)er ajiann aber, ber alte Strablen biefer ^id)tuug für feine

^^lupuger in einen gemeinfamen 33reunpuutt concentrirt, ift ber in

;Deutfd)lanb faft unbefannte, bagegen in ©nglanb um fo mef^r (Sin;

gang finbenbe 51. (^.omte, auö beffeu Sd^riften bev tieffinnige Salj

bevüorleud)tet: „SSabre 9Bei§bcit fübrt snr ijiebe."
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(1857.)

fo lautet ba§ fdjarf unb (ntnbig au§ge]|3rod^ene Sf^efultat einer

pI){Io]opf)ijd)en ©cfjrift non 0. g. Gruppe: „©egentüart unb

äufunft ber ^^tfojop^ie in ^eutjc^ranb", 33erlin 1855 — lueldje

in ben Greifen ber @eBi(beten nidjt biejenige ^eadjtung gefunben

ju §aben fc^eint, tüeldje jie öerbient, unb p bereu §er(iei|ül)rung

mir nadjtröglid) uufer jd}tt>adje§ @djcrfleiu beitragen uiödjten.

2öir jagten: „in ben Greifen ber (55ebifbeten" — benn für biefe

ift hk ©d)rift beftintmt; unb U)a§ bie Greife ber ^$fji(o]opI)en

ober gad^männer Betrifft, fo merben biefe fid) tuoljl Ijüten, p
beut ^nblifnm Don einer @d}rift ^u reben, tuelc^e i^nen bie

§euc^Iernta§!e fo unbarnt^er^^ig oom ©efidjte jiet)t; fie Serben

e» öerfud^en, ben ^erfaffer tobt,^ufd)tt)eigen, tuie fie einft einen

befannten ^I)i(ofopf)eu tobtgefdjtoiegen Cjaben, n)efc^er it)nen

freilidj burc^ ba§ 9Jla^[ofe feiner Eingriffe ein fdjeinbareg 9f^ed)t

§u foldjer §a(tung gab. 3ebermann tuei^, in tuetdjen ^\rmpf bie

©c^ulptjilofopljie mit beut ©mpiri^mug ber 9f^aturn)iffenfd}aften ge=

xat^tn ift, unb U)ie ba^ gauptargument, beffeu fic!^ bie ^l)i(ofop^en

gegen i^re naturn)iffenfdjaft(id)en Gegner bebienen, immer auf

„Uufenntui^ ber ^^ilofop^ie" hinausläuft. ^a§> 5lrgument ift

ein foId)eg, inetdjeS ben Beifall ber 9J?affen finbet, tueit eg fic^

fc^einbar t)on felbft t)erftet)t, ba^ derjenige, toeli^er feine Qcit

empirifd^en ©tubien mibmet, in ber ^^(jitofop^ie Dilettant bleiben

muffe. (^lüdUc^ertoeife ^aben bie naturforfdjenben Dilettanten,
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um i^re SJJifeadjtung ber @l)ftemen^ imb ©djuI^I)iIofopl)te ,^it

rechtfertigen, nic^t nötljig, fidj auf fid) felbft ju berufen; beuu

e§ treten aus bem p^ilofopljifdjen Sager felBft 9[Rauuer auf il)re

(Seite, toeld^e jener SSortuurf nic^t ^u treffen im ©taube ift. SBir

tDoEen gar nid^t Don bem ^l^iIofüpI)en ©^open^auer reben,

toelc^er unfere pl^ilofopljifc^en §eroen feit ^ant „53etrüger",

„Sl^arlataue" unb 51e^nli(^e§ nennt, uub moKeu nur an ha§>

Urt^eil erinnern, U)elc^e§ wir 3I)ren Sefern gan^ nor ^ur^^em

au§ ber geber eine§ anont)men aber eljrlid^en ^^ilofop^en mit=

getljeilt ^aben. @r erflärt bie f^olaftifdje ^^itofopf)ie für t)er=

enbet unb finbet, ha^ fie feit ©p in 05a unb Seibni^ feine

gort=, fonbern B^iüdfi^ritte gemad)t \:)abt. $eute benunciren toir

S^ren ßefern einen aubern ebenfo efjrlidjeu pr)iIofop!)ifd^en ^er==

rät^er, welcher ein tueit ftrengereg Strafgericht über bie fpecu(a=

titjen (S^fteme unb ^tjilofopljen aller Seiten pit unb gegen

5triftoteIe§ unb ^ant ebenfo unerbittlich ift, rvk gegen ^i(^t^,

©d^eüing unb §egel. @r nennt bie @efc^id)te ber $§iIo-

fopljie nid)t eine nadj innerem @efe| ftetig fortfcf)reitenbe,

fonbern „eine ©efd^idjte be^ 3rrt()um§ mit tierein^^elten

Sic^ti^ liefen", unbrei^t bamit ber ©d^nlp^ilofop^ie ifjren ganzen

fabenfc^einigen ^urpur Ijerunter, unter beffen großer ^ebedung

bi^I)er jeber p^ilofop^ifd^e Qtütx^ bef)auptete, auf ben ©d^uttern

ber i^m vorangegangenen Diiefen p fteljen. 35ortreff(id) geidjuet

ber ^erfaffer ben ©egeufa^ öon Empirie unb ©peeulatiou

a(§ ben @egenfa§ t)on SSiffenf cf)aft unb ^f)iIofopI)ie uub

fc^ilbert ben fortbauernben ©ieg ber erfteren über bie (entere

ober ber inbuctiöen DJiet^obe (^afon) ber ^f^aturtuiffeufdjaft

über bie bebuctiöe ber ©peculation. @§ giebt feine pI}iIo=

fopl^ifc^en 5Iinome, feine öon felbft einleud^tenben Söaljrl^eiten

ober angeborenen Sbeeen, feine an fid) UJafjren ober abftracten

begriffe, unb alle auf ber ©runblage folc^er allgemeinen S3e=

griffe aufgeführten ibealpl)ilofopl}ifdjen ober fpeculatiüen ©tjfteme,
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einerlei ob ibealiftifd) ober paut(jei[tijd}, ftnb gän-^Iid) unhaltbar.

@djon ^afü l)at bcii ©tjfteineu ein (Snbe gemadjt unb bamit

beit 5(ufant] tualjver ^flaturforfdimtg begrünbet. 5(uf biefem SSege

ift bie (entere reidj, mädjtig imb angefeljen geworben, ttjäfjrenb

bagegen bie "il^tjilofo^fjie jnr „S3ett(erin" ^erabgejnnfen ift. 3Sa§

unfere neuere ^^ilofop^ie betrifft, fo fann man ha^, toag

(^rnp^e fe^r be^eidjnenb „bie ^eriobe ber Unreblidjfeit" nennt,

oon gidjte batiren. ^ieje Unreb(i(^feit f)at man je^t erfannt,

bie §errfd)aft ber ®iale!ti! ift abgelaufen, bie SBillfürlidjfeit ber

Sonftruction finbet feinen S3eifa(l me^r, unb „öon allem ©lanj

biejer $l)ilofop^ie ift nur ber (Sinbrud ber ©op^ifti! geblieben".

®ie Q^xi, fagt ber 35erfaffer, Ijat ftilljdjttjeigenb ein Xobten^

geriet über ^ant, gierte, ©djelling unb §egel gehalten, fotoot)!

über il)re ©ijfteme, al§ i^re 93^etI)oben; bie ©peculation ift

fleinlaut getoorben, bie ©timmen ergeben fic^, toeld^e ber „@r-

faljrung" ha§> SKort reben, unb alle 5(nfid§ten fommen barin

überein, ha^ bk bi§l)erigen S3al)nen ber ^l)ilofop^ie p üerlaffen

feien. Uebrigen§ n^ürbe man feljr irren, ujollte man au§ biefen

Einführungen ben @d}lug §iel)en, ha^ ber geift== unb !enntni§=

reid^e S^erfaffer ein geinb ber $l)ilofo|)l)ie überi^aupt fei. Snt

©egentljeil foll bie ^I)ilofo^l)ie nac^ i^m auc^ ferner ger^ unb

d)ixtit alle§ menfdjtic^en SSiffen^ bleiben, aber fie fann hk\c§>

nur, toenn fie fid) einer öollftänbigen Dieformation im @inne

ber (Srfaf)rung, be^ @mpiri§mu§ unb ber inbuctioen 9}^etl)obe

unter^ielit. ^iefe 9fteformation mu^ eine burc^greifenbe unb nii^t

blo§, toie DJianc^e toollen, ein Sf^üd^ug auf ^ant ober Sode

fein, benn and) ^ant leibet an ben unheilbaren liebeln ber

©peculation. Vortrefflich n^eift ber S^erfaffer nad^, tt)ie unb auf

ttjel^e Sßeife biefe 3fteformation in jeber einzelnen p^ilofopl^ifc^en

^i^ciplin, namentlid) in ber 2ogif oor^une^men fei, unb trie

fidj bereu 35erl}ältni§ ^u ben übrigen 3Siffenfd)aften fernerhin §u

geftalten ^ab^. ^ie 9}ietap^l)fif ift aufzugeben; benn fie be*
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fdjäftigt ftdj mit fingen, tüeld^e jenfettg unserer Srfemitni^

liegen. 90^it allem unferem Sßiffen iiiib ©ein tünr^eln tnir in

biejer SSelt; ein Senjeit^ giBt e§ mir für bie Ü^eligion,

nid^t für bie $l)ilof opl)ie. ^iefe beiben Gebiete merben ferner^

{)in frieblid^ neben einanber fortbeftel)en fönnen, benn fie be^

rühren fid^ non nun an gegenfeitig nid)t mc^r. ^ie ^f}i(ofop^ie

mirb e§ nnterlaffen, über \)k legten Urfadjen ber ^inge p
reben, meldte wo^ bem ©lanben, nidjt aber bem SSiffen ^n^

gänglic^ ftnb, fie mirb ben §imme( an^er 5I($t laffen nnb auf

ber @rbe bleiben, ©peculatitie @t)fteme, überl)au:pt @t)fteme ober

fpeculatiüe $l)ilofo^l)ie n^irb es ferner nic^t mel}r geben, nnb

tro^bem foll bie ^^ilofop^ie a(§ neue @rfal)rung§pl}ilofopl)ie

je^t erft n)al)rl)aft beginnen nnb ©infln^ getninnen.

2ßer (Staub unb 3ul)a(t ber pl)i(ofopl)ifdjen i^ämpfe ber

©egentnart fennt, mirb ^u biefen gorberungen be§ ^erfaffer^ im

©an^en gerne Hmen fagen; unb ^injnfügen möd^ten tnir nnferer^^

feitg nur nod) ben SBunf^, ^ia'^ bie „(Srfa^rung§pl}i(ofop^ie"

biefe^mal nic^t blo§ ^^eben^art bleiben, fonbern SSirflidjfeit

tnerben möge. Qu allen Reiten ^at man ben to^fdjreitungen ber

©peculation gegenüber ben 9^uf nad) S^ü^tern^^eit unb „(£r^

fal)rung" vernommen, unb ^t fid) bie ©pecnlation, um bem gu

genügen, auf ©rfal^rung berufen, tuie fie biefeg ja auc^ ^eute

tnieber i^ren ©egnern gegenüber t^ut. 5lber auc^ ebenfo oft l)at

fi^ bie @rfa:^rung§pl)ilofop^ie al^balb mieber in ©peculation

üerirrt, unb man brandet §. S. nur einen S3lid in unfere l^eutigen,

oon ^l)ilofopl)en gefGeriebenen „ßeljrbüdjer ber ^ftid^ologie ali^

(SrfalirungStniffenfdjaft" ju tüerfen, um fid^ flar barüber §u

werben, tnaS biefe §erren unter „(Srfal)rung'' üerfteljen. greilid)

barf man i^nen bas nidjt übel neljuien, benn mollten fie in ber

X^at tl)re ©d^lüffe au§ ber (Srfa^rung jieljen, fo müßten fie ft(^

^um ©tubium ber ^^atfadjen unb ^eoba^tungen, öielleidjt audj

^ur ^eübad)tung felbft entfdjlie^en, \va^ natürlidj tiiel ^u un=
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bequem ober lueitläufii], nielleid^t auc^ ,^ii fdjiüiertcj tinire; fie

überlaffeu ha^ lieber ber „cl)nifd) t3ett}orbenen 9J?ebiein" ober beu

„materialiftifdjen ^f^aturforjdjern", toeldje fein fHecJ^t f)aben, in

ber ^f)ilo]opf)ie mit^^ureben. 5XIfo „(Srfaljrimg" joll fernerf)in ha^

ßofmigötDort ber ^ijilofop^ie fein, aber ädjte, anf ^eobadjtnng

unb anf ^^atfadjen bernf)enbe nnb feine folc^e, welche auf einem

!(einen Umtneg fofort in bie ©d^toinbelei ber reinen ©pecnlation

jnrüdfef)rt! SSir fc^lie^en biefe $(n^eige mit ben fc^önen Söorten

Snbniig generbac^'s: „2Ba§ man fjentigen Xage§ fpecnfatiöe

^4i(}iIofop§ie nennt, ift grbgtentljeil^ 'Oa§> nnfanberfte, nnfritifdjfte

^ing non ber SSelt. (^§> gibt nnr ein gnnbament, ein @efe^

ber ^^f)i(ofopf)ie ; e^ Ijeigt: greif) eit bes (Seift es nnb 3rei=

()eit ber ©efinnnng!"



Ber fircislouf its £ebetts.

O^]^i)ftolo0{fcl)e 3lutii)orten auf fitebig'ö (5()cmi[d)C iöricfe, oon

^afob 5mr)lefd)0tt. äRains, t). Babcvn. 1. SUiflaöe 1852.

2. Sluflage 1855.)

(1857.)

2öir leBen inmitten eine§ ^^^^ö^f'^^it^^-^f welcher tro| ber

^olitifc^en nnb in üieler S3e3ief)nng and) ber geiftigen Cebe,

tüelc^e in i^m ^n ^errfc^en fdjeint, bennoc^ al§> ein SBenbe-

pnnft in ber geiftigen ©nttnicfehtng be§ menfi^lic^en (^efdjledjt^

angefe^en n)erben mu^. (Sine fo(d)e ^Infid^t mag ^mar öon

Stielen, tüelc^e bie großen nnb nielfac^en (Snttänjc^nngen ber

»ergangenen 3a^re felbft mit burd^Iebt ^aben, p ben nn=

begrünbeten §offnnngen fangninifdjer ©eifter gered^net n)erben;

nnb in ber %^at fjat man bie Sernfnng anf „SBenbepnnfte",

„gortjdjritt", „@nt\pide(ung", „33orabenb groger ©reigniffe"

nnb ^le^nlic^es fo oft nnb bei fo nnpafjenben @e(egen(}eiten

gehört nnb jebegmat entmeber §n (Sd^anben tt)erben ober in il)r

(55egentt)eil nmfc^tagen jeljen, ba^ man admälig in eine grünb^

lic^e 5lbneignng üor folc^en ^(jrafen nnb üor ®enen, n^eldje

fie an^fpredjen, Ijineinge^mnngen morben ift. 5lber oüjn kid)t

üerfäUt man in foldjer ©timmnng in ein anbere» ©ilrem nnb

lt)irb oljne Ijinreidjenben ©rnnb ^effimift. Söill man feine ^eit

öerfteljen, fo mng man an^ bem engen fRat^men be^3 ä)^enfd;en^

altera, in bem man lebt, ^eran^treten nnb fid) anf bie tjö^ere
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SBarte bcr (^cfdjidjte [teilen. (Sar i]ente mödjte man bie 35or==

aljuiing ber (Srettjniffe, bie man im 33nfen trögt, and) felbft in

(SrfüUnng c^djm jeljcn nnb üerjmeifelt tüegen ber Sangjamfeit,

mit ber bie ^nhmft l)erannal^t, an ber S^fnnft jelbft. 5tber bie

©ejdjidjte redjnet nid^t na(i) SJ^enfdjenaltern, fonbern uaä) 3al)r^

Ijnnberten, nnb bejeic^net and) ben fleinften il)rer ©d^ritte mit

nn^äljligen @rabl)üge(n. 3;;roft liegt barin freilii^ für ben

@ in feinen nur feljr tnenig, aber ma§ i[t anc^ ber (Sin^elne

im emigen ^reislanf ber D^atur nnb ©efc^ic^te?

35on einem foli^en ©tanb^mnfte aii§> fdjeint nn§ nnn bie

S3el)anptnng, ha^ mir an einem SSenbepnnft in ber ©efc^ic^te

be§ aBenblänbifd^en (^eifte§ nnb bamit ber (Sjejdiidjte felbft an-

gelangt finb, feiner Befonberen S^ec^tfertignng .^i Bebürfen.

5te^nlidje giiftänbe nnb Slataftropljen, mie bie je^igen, ^at man

freiließ in ber (Sejdjidjte ^n allen Reiten gefeljen. 3lRan benfe

^. 33. nur an bie nn§ ^nnäc^ft (iegenbe ^eriobe, an bie Qäi

öor ber fran^öfifc^en D^eöolution, meli^e befanntlid) in iljren

geij'tigen ©trömnngen nnb pfjilojopljifdjen Slämpfen eine mer!=

mürbige ^e^niidjfeit mit ber ©egcnmart barbietet, ^a^er ()ört

man anc^ jo ^änfig bie gegenmärtige S3emegnng anf bem @e=

biete ber realiftijd)en ^^I)ilo]op^ie mit jener ^eriobe nid)t nnr

vergleichen, fonbern iljr gerabegn gan;^ gleid) ftellen, morin

freilidj mieber eine gän§lidje35er!ennnng be§ eigentlidjen (S^ljarafterö

ber gegenmärtigen 53emegnng liegt, liefen il)ren eigentlidjen

(S^arafter, ber i^r einen gan^ nenen, meit nmfaffenberen nnb meit

foliberen 33oben al§ ber fran^öfifdjen 33emegnng Derlei£)t, erljält

fie burdj bie S3et^eilignng ber pofttinen SBiffenfd^aften.

^ie geiftige 53emegnng, meldje 35oltaire, Üionffean nnb bie

©ncljflopäbiften angeregt Ijaben, mar tief nnb nadjfjaltig

genug; aber bodj fann man i()re SSirfung nur flein nennen im

^ergleidj <^n ber, meldje bie Ijentige 9kturmiffenfdjaft auf bie

©eifter ixU nnb üben mirb; benn jene fu^te l)au^tfädjlidj im
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Xo-oc, biefe aber tDur^ett in bem unerfd^ütterlic^en imb alle ä^^^if^I

befiegenben 33oben ber ^^atfad^en.

®iefe S3et^e{ligung ber 9laturunffeiifd^aften an ben pl)ilD=

füp^iji^en kämpfen ber @egenn)art ift e§ benn and), melcfje bem

^u^e, \)a§> mir ^ier bejpredjen sollen, einen großen Z^tii feinet

äöert^eg nerleifjt nnb i^m feinen Erfolg in ben «weiteren Greifen

ber ©ebilbeten uerfcfjafft Ijat. @§ ift eine§ öon ben S3üc^ern,

njeld^e mit auf ber (SJren^fc^eibe be^ gegentt)ärtigen ©nttnidelungg-

fampfe» fielen, nnb melc^eS ;^nerft üolle Streiflicfjter anf bag

^er^ältni^ ber 9latnrtt)ijfenfd)aften ^nr ^^ilofopfjie, Xljeologie,

d)loxal, me überljanpt ,^n ben allgemeinen raiffenfdjaftlic^en nnb

jocialen gragen ber ©egenmart fallen lieg. 33i§ p feinem (Sr=

f(feinen aljnte niof)l Seber, ber mit bem ^ilbnngygange feiner

3eit vertraut war, meldten Hinflug biefe Söiffenfd^aften auf

bereu ©ang geniinnen möchten, aber 9Ziemanb mngte e». 53i§

ba^er l)atten hk populären Sßerfe biefer %xt jene ^e^ieljungeu

eutttjeber umgangen ober nur angebeutet; einzelne Ijingeinorfene

(Sä^e, abgeriffene ^emerhtngen tnaren 5llle§, \va§> man fidj

erlaubte.

Um bat)on auf i)a§> äJ^olefd^ott'fdje ^nd) ^urüd^nbmmen,

fo nimmt e§ eben baburd) eine befonbere nnb ^emorragenbe

©teile ein, ha^ e§, wenn and) im ©an^en ap^oriftifdj, boc^ U^eit

tiefer nnb umfaffenber auf jene allgemeinen 33e^iel)ungen ein=

ge^t, alg alle feine Vorläufer. Qwax fdjeint feine STenbeng

urfprünglid) eine ^iemlic^ fpe^ielle nnb in feiner @igenfd)aft al^

@treit]d)rift gegen Sieb ig fogar befdjränfte gemefen §u fein,

aber SJ^olefc^ott'ö auf ba§ Mgemeine gerid^teter ©eift fonnte

fic^ bamit nid^t begnügen nnb maubte fid^ überall, tno e§ bie

(Gelegenheit bot, namentlid^ in feinen ©d^luPapiteln, an bie

ä)kffe ber ©ebilbeten. 3e ii:)eniger man bisher oon biefen fingen

n)UBte, um fo mel^r mußten 9}^olefd}ott'^ 5(nbeutungen biefe

SUlaffe frappiren ober intereffiren, unb faum erfc^ien barnad^
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ein ^nd), ha^» 33e^^ie^un(] an\ ftreitige fragen ber allgemeinen

^ilbung Ijatte uiib ha^ md)tTloU]d)oit in irgenb einer äBeife

citirt l)ätte. ©o ift ein nidjt geringer Xfjeil feinet @rfolge§, ab-

gefeljen uon feinem eigenen Sßertl), ber angenblicflic^en gün[tigen

ßonftellation ber 3Serl)äItniffe ,^n^nfd)reiben. ^er eben erft gnm

beinaljc nodftänbigen ^In^brnc^ gefommene S3an!erott ber tl)eo^

retifd^en ober @d}nlpl)ilofopl)ie, bie (5el)nfnd^t md) etmaS Dienern

nnb ha§> allgemeine Sttterefje für natnrtt)iffenfc^aftlid^e ©tnbien

iibcrl)anpt, \vcid)i^§> buxd) gnmbolbt'g ^o§mo^ einen gan^ be-

fonberen ^nffdjn^nng erfahren ^atte, alle^ ba§> ttjirfte pfammen,

nm bem S3nc^e feinen Erfolg nnb feine ©tellnng §u fiebern,

^ap !am nodj, baß eg fic^ alg ©treitfc^rift gegen bie „Sliemifdjen

Briefe" öon Sieb ig anfünbigte, meiere i^rerfeitö bie allgemeine

5lnfmerffam!eit in feltenem @rabe in ^nfprnd) genommen Ratten.

Siebig'g confnfe nnb fid) felbft miberfpredjenbe ^nbentnngen

über Sßiffen nnb ©lanben Ijatten feine Sefer öertrirrt, nnb bie

meiften griffen mit §aft md] dJloUid)ott, nm am biefem

ßtniefpalt l)erang^n!ommen. ^nf biefe SSeife nnn erlangte ha^

33nd) eine ©tellnng nnb ^ebcntnng in ber ßitteratnr, meldje Don

d)loit\d)ott felbft in biefem Umfange meber t)oranggefel)en,

nod) geljofft merben fonnte, nnb biefe ©tellnng nimmt nodj täg^

lidj an 5Infel)en ^u, je nmffenljafter nnb bebentenber ber t^iffen^

fdjaftlidje (Streit mirb, meldjer ^nm X^eil üon feinem (Srfd)einen

Ijer feinen Einfang na^m. tiefer ©treit ift nidjt an^gefämpft,

mie einzelne Änr^fidjtige meinen, fonbern ioir fteljen erft am

©nbe feinet Slnfang^. SSeldje^ ^nffe^en nnb fogar tneldje ^e^

geifterung ba§ 9J^olefd)ott'fc^e 33ndj bei einzelnen ^erfonen,

bie bnrd) baffelbe ^nm erftenmal mit ber üon iljm repräfentirten

geiftigen 9iid)tnng befannt mnrben, erregt ^at, baüon mögen bie

foeben erfc^ienen 53riefe t)on 9}^atl)ilbe 9f^eid)arbt anSafob

3)Zolefd^ott, t)oll öon überfd^mänglic^em @nt^nfia§mn§, ßenq^^

niß ablegen. — S)er „^rei0lauf be§ Seben^" ift im Sa^re 1852
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in erfter imb im nergangenen Sa^re in ^ineiter nienig ner^

nte^rter 5(nf(age erjdjtenen. *)

9lac^bem wir jo, mag un§ bei einem folc^en S3nd)e notI)=

tnenbig er]cf)ien, beffen allgemeine, tljeil» bnrdj eigene^ ^erbienft,

t^eil§ bnrc^ bie 35erl)äitniffe ^erbeigefiiljrte bebentfame ©tellnng

in ber Sitteratnr c^arafterifirt l)aben, fönnen mir ^n einigen

Söorten in ^e,^ng anf feinen Sn^alt felbft übergeben. 3n ber

SSorrebe gibt MoU\d)ott, beffen ©i^riften alle non einer

innigen nnb marmen Siebe p bem 5^ol!e bnr(^brnngen finb,

fetbft feine W)\\d]t fnnb, anregenb anf ha§^ ^ol! ^n mirfen nnb

jmar bnrc^ folcfje (Sebanfenentmidelnngen, meiere anf bem 23oben

ber „X^atfadjen" rn^en nnb „an§ bem ^orn ber SBirflidjfeit

fd^öpfen". @iner freimiitljigen 5lnfprad}e an Snftn« Siebig, in

meld^er \xd) 9}Zolefd}ott fogleidj offen al§ beffen @egner nnb

al§ ^ol!§fd)riftfteller befennt, folgt ber erfte S3rief, meld^er

fogleic^ bie fd^neibenbften ©egenfäje in bem allgemeinen '^c^

mnfetfein ber ©egenmart, Offenbarung nnb S^atnrgefe^,

einanber gegenüberfteEt. (Sg mag in ber Sljat eine betrübenbe

©rfc^einnng fein, baf3 nai^ einer me^r ai§> breitanfenbjö^rigcn

5Irbeit beg mcnfc^Iic^en ©eiftes nnb im 5(ngefic^t einer 3^^^/

meiere ha^ §öc^fte erreicht ^n l)aben glaubt, man fid^ nod^ im

©rnfte bemühen mu^, ben SJZenfdjen bie Unoerträglic^feit üon

Offenbarung nnb S^atnrgefe^ flar ,^u madjen, nnb biefes oben=

brein gegen 3JMnner, meiere al^ ^orl)pl)äen ber ^ilbung baftel^en.

DJiolefdjott t^ut biefe» nnb meift nad^, ba^ ber 3Seg ber

Offenbarung nic^t ^um „gorfdjen", fonbern pm „S3eten"

fü^rt, fomie,. ba§ §err oon Sieb ig fe^r unflare 35orftellungcn

über bie Sßege befi^t, auf benen eine @r!enntni§ be^ ©öttlic^en

gemonnen merben foll, nnb ha^ fein ^rang gur 35ermittelung

*) 3^'iefelben finb in^^unfdjen nocf) um eine b ritte iiub üierte

ücrmel^rt raorben.
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\l)n in bie offenbarfteu Söiberfprüc^e ^üiein^^iel^t. Sm gtDeiten

^rief, uielc^er nou bcu ©rfcnntni^queUcn be§ 9)knfc§en

l^onbelt, ti:)eift 9Jto(efd)ott bie ^^üo)opr)ie in bie ©i^rattfen

be§ ^^atjäc^üd^en unb ber $arace(fii§'f(^eit „(^'fafirenl^eit" unb

jeiqt, tuie alle ©rfenntnife beg SO^enfdjeu üon ben ©innen

angqe^t. (Srfafjrung unb ^^ifofop^ie muffen nad) i^m in ein^

anber aufgeben, ^er b ritte Srief be^anbett bie Unfterb(ic^=

feit be§©toffe§, eine ber größten unb folgetmi^tigften 2Sa^r=

Reiten, n)e(cf)e bie neuere 9^aturforf(^ung ju Slage gebracht unb

n^omit 'ik ber fpeculatiüen ^fjifofo^ie unb ^^eologie i^re Ueber--

legen^eit auf ha^^ ©länjenbfte beriefen f)at. ^ie folgenben

Briefe enthalten ^d)ixe\6)e intereffante, tDenn auc^ ^iem(id)

ap^oriftifdj aneinanbergerei^te ^emerfungen unb eingaben über

bie @efe^e ber (Snb= unb @jo§mofe, über ^ellenbilbung, über

®rnäf)rung unb ©toffu^ec^fel in ^flan^eu unb X^ieren, über eine

rationa(iftifd)e Bebauung bes Soben§, über ben @inf(u§ be§

S3obeng, auf bem Ujir leben, auf unfere geiftige ©efittung unb

^le^ntic^eg. ^er brennenbfte Streitpunft jtDifdjen Siebig unb

93^oIefc^ott tritt in bem neunten 53rief ^u Xage, n:)orin

le^terer gegen bie tion Sieb ig gemadjte @tnt!)ei(ung ber S^a^rung^^

mittel in 9lä^r^ unb 5(tl)emmittel proteftirt. (So gegrünbet

aud^ be^ ^Serfaffer^ ^emerfungen finb, fo t^un fie hoä) bem

allgemeinen SSertl) jener @intl}eilung, n^eldje epoc^ema^eub in

ber ^^tjfiologie be§ ©toffmed^fel^ war — fofern man nur hk^

felbe nidjt in einem gan§ ftrieten ©inne nimmt unb fie t)on

Siebig'g l)inpgefügten teleologifc^en ^nfi^auungen entfleibet

— feinen n^efentlii^en 5lbbrud). ^er je^nte Srief l)anbelt üon

ben c^emifc^en Ummanblungen ber S^la^rung im St^ierförper unb

jeigt, ba^ bie SSerbauung ein d)emif(j^er unb med)anifd)er 5lft ift.

^er elfte ^rief fpri^t t)on ber oft nid)t l)inrei(^enb ge-

mürbigten Sebeutung ber anorganifc^en 33eftanbt§eile im

^flan^en- unb ^l)ier!örper, ber ^mölfte ^rief t)on ber iße^
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beutung ber (£^ ernte für bie @rfenntni§ bes t^ierifdjen (Stoffe

n^ec^felg. d)lii jeuer ©rab^eit, u:)eld)e \)a§> (Srbt^eit ber 3}Zeu(djeu

t)on ©efiuuuug uub Sßaljr^eit^ieBe ift, läßt WoU]ä:)ott in

biefem uub auberu 33riefeu hen uubeftreitBareu U)iffeufc^aft(id)cu

SSerbieufteu feiueg ©eguer^ Sie big bie üodfte @ere(^tig!cit

tpiberfaljreu — fefir im ©egeufa^ p ber fleiulidjeu uub ^offö()r^

tigeu äJlauier, tuomit biejer felbft Dor Slur^em jeiue niiffeu]c§aft==

lid^en Gegner bem ^ublümu al^ „^üettauteu uub 3gtioranteu"

p beuuucireu üerfuc^t ^at. ^er breigeiiute 33rief bef)aubelt beu

d)emifc^eu (Stofftüec^jel ber ^flau^eu uub tf)ut bar, tuie burdj

§ülfe ber (It)emie gegeuiuärtig bie (ieblii^fteu ©r^euguiffe bejo

^^flau^eureic^ö ^um ^^ei( auö ^etorteu uub ^eiugeiftlampeu

l^eröorgegaubert tuerbeu föuueu! 5Iuf eiue fe^r iutereffaute ^öcife

i)tht ^erfaffer htn ®egeufal3 tjerauö, luelc^er ^mifdjeu hm (Sr=

jeuguiffeu be» rüdbilbeubeu Stoffmedjjelö in ^ßflau^eu uub

Xfiiereu befteljt, uub meift nad), wie iu ber ^ißflau^e 5(ubilbuug

uub Verfall, ßebeu uub ^ermefuug meit uö^er bei eiuauber

liegen, at§ beim X^ier. ^a§> ift ftidjfjaltige D^hturp^ilofop^ie,

inenn mau überljaupt iion einer fotdjen rebeu tuid, uic^t aber

jene^ gebaufeulofe Spiel fpeculireuber ^^räumer mit tüuftlidjen

^nalogieen, tuobei fleiue ^2(e(julid)teiteu in beu ^immel gcljoben

uub bie größten ^erfdjiebeufjeiten überjetjen n)erbeu. UeberaK

geigt hdbti ber ^erfaffer, mie ha^2, ma^ U)ir Verfall, Untergang,

%ob gu nennen lieben, für bie Statur in biefem Sinne nic^t

Dor^nben ift, fonberu ha)^ e^ in bem unermüblidjeu Ärei»(auf

be» StoffU)ed)fe(ö tüeber *^ufaug nod) @ube gibt, uub baJ3 bie

^öd}ften ßebeu»!eime mieberum in Oiüdbilbung uub Untergang

§u finben finb. ^er üierjetjute ^rief le^rt bie Cuellen ber

SSärme in ben organifc^en Körpern tenneu uub tt)ut bar, ha)^

Sßörme nur eine golge uub ein ^usbrnd bes ©toffraec^felö ift.

^er fünfje^nte 33rief gefjt genauer auf bie (^ntwidelung bes

®toff§ ein „\)on (^rbe, Suft uub 2[öaffer big pr Schöpfung



^ 49

ber tüadjfenbcn mib benfenben SBefcn" unb nennt bk S^evmanbt^

jcfjaft be§ Stoffs bie „fdjaffenbe mimad)V'. SDiefe einfielt in

bcn ^rei§(anf be§ ©top begrünbet nad) ä)^oIefcf)ott eine nenc

fec(tanf(^annng, n^elc^e in ben „tiefen ©e^erfprüc^en ber @nct)=^

tlopäbiften" Dorbereitet lag nnb f)ente if)re n^iffenfdjaftüc^c

©nmblage erhalten mirb. ®er fec^geljnte ^rief befpric^t bie

5(b()ängigfeit be§ Crgani§mn§ nad) (eibüc^er nnb geiftiger Seite

Don ber 9^at)rnng ober bem ©toff, n)e(djer if)m ^ngefü^rt mxh,

wobei bie entgegengefe^te 5(nfic^t ßiebig'S eine grtinblic^e

2Biber(egung erfäljrt. Sn 33e^iel)nng auf bie fo oft öentilirte

grage nad) ber bem SJJenfi^en ^nträglic^ften 9lQ(jrung n)irb es

babci liax, ba§ bie S^latur benfelben auf eine an§ 'ißflan^en^ unb

gfeifc^foft gemifc^te 9lat)rung angemiefen ^at, womit ba§'

fonberbarc treiben ber fogen. ^egetarianer feine SSürbigung

finbet. ^aran fd)[ie6en fic^ intereffante ^emerfungen über bie

53ebeutung oou X()ee, Äaffee, SSür^en unb geiftigen ©etränfen

für ©rnö^rung, ©toffraec^icl unb geiftige 33i(bung. SDer fieben =

^e^nte33rief be^anbett ha§> in ber neueften ^^it fo öielfac^ unb

t)on ben t)erfd}iebenften ©eiten t)er befpro(^ene S[^er^ä(tnife t)on

Straft unb Stoff. 9J^it tiefer ^^orausfic^t erblicft 9}^o(efc§ott

in bem ßwiefpalt, ber fidj üon Ijier aus entmicfelt, eine „rväU

erfd)ütternbe ©eniatt" unb befämpft jene falfc^e unb mit ben

oerfetjrten ß^^toä^igfeitsbegriffen eng ^ufamment)ängenbe S5or==

ftellung, bafe bie (Sigenfdjaften ber Körper bem Stoff üon äugen

jugefüljrt feien. SiiQ^eic^ ^i^b in biefem Briefe nad^gemiefen,

bag organifdje unb organifirte Stoffe aus anorganifc^en ©runb--

ftoffcn unb anorganifdjen S^erbinbungen ^erüorgel^en fönnen,

unb mirb ^amit bem berüd)tigten begriffe ber SebenSfraft

ber XobeSftog ert^eilt. Crganifd) unb unorganifdj unterfc^eibet

fidj nur burd) ein 9}^el)r ober SSeniger in ber domplicirt^eit ber

ftoff(id)en 9Jä]d)uug. Sobalb ber Stoff einen beftimmten @rab

Sufammengefe^ter 9}Zif(^ung erreidjt ^at, entftef)t mit ber organi^

öüt^ner, '}\ui ÜJatuc un^ äQi|"fenfd}aft. 3. ?lufl. 4
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firten gorm bie ^^erric^tung be§ Seben§. 5Iurf} in ^epg auf

biejen ^un!t entf)ü((t 3)Zo(efcf)ott Bei unferm Berühmten ßiebig

imüare 33or[telIungen, jotüie feltfame 2öiberjprüd)e — SKiber^

fprüc^e, tnelc^e burcf) ßielng'ö neue[teg ^Xuftreten nod) greller

Ijeröorgetretert finb. ^er ac^t.^e^nte S3rief ift üBerfc^rieBen:

„^er ®eban!e" mtb tnenbet bie allgemeinen, in ben frütjeren

33riefen gewonnenen ©ä^e anf ha^ S5erf)a(tni^ t)on ©eift nnb

9}Zaterie, t)on ©e^irn nnb ©eele an. @nt unb f(^Iagenb ift baBei

SJ^oIefd^ott'g 5tu§einanber]el^ung üBer hcn Befannten $^o§p^or==

@ef)irn=@treit, tnelcf)e S^ben üBer^engen tt)irb, ber \id) bie 9}^üf}e

nehmen tt)ilt, fie p (efen. „©(ücflic^eruieije", jagt 9JZo(efcf)ott

gegen SieBig, „Braucht man nid^t baran p erinnern, ba^ bie

@r!(ärnngen felBft ber Berü^mteften 9)länner ma(^t(o§ öer^allen

gegenüber ber anfpruc^sfofen ©timme grünblidjer Unterfnc^nngen."

SSeiter red)tfertigt ber 33erfaffer in biefem Srief bie finnlidje

©rfa^rnng al§ (^runb aller mcnfc^Iic^en @r!enntni§ gegenüBer

ben 5(nf^annngen ber SbeaI==$f)i(ofopI}en nnb ber Se^re t)on

ben angeBorenen 5(nfd)aunngen. @r tvd^i nad), mie and) ber

aüeraBgepgenfte begriff nur an§ ber tnirfüdjen SBelt ber ör=

fc^einnngen entoidelt tnerben !ann. ^er nenn^e^nte S3rief Be^

jpric^t eine ber !)erüorragenbften 5^*agen in ben pljilofop^ifc^en

unb t^eologifdjen Mmpfen aller Seiten — eine grage, meldte

erft §eute burd^ bie t^atföd}lid)en 9la^n:)eifungen ber 9^atur==

forf(^ung eine einigermaßen genügenbe ^eleud^tung ^u erfahren

aufäugt. @g ift bie fo unenblid; tnidjtige grage non ber 5rei =

^eit beg menfdjlic^en SSillen^. Merbinge ge^t d)loie^

fd^ott p toeit, U)eun er ben SSillen nur „ben not^tDenbigen

?lu§brud^ eiue§ burc^ äußere @intnir!ungen Bebingten ^i^ftonbeg

be§ (^e^irug" nennt. Sßäre biefe^ fo, fo tt)ären ioir freilidj nidjt

t)iel ^effereg al§ Automaten. 5IBer fo fidjer e^ anc^ ift, ha^ ha^

geiftige äBefen in feiner (Srfdjeinung burd) ftofflic^e iöemcgungen

Bebingt ift, fo fidjer ift e§> bod) and), ha^ baffelBe im Verlaufe
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feiner ftofftic^en ©uttüicfelung eine ©elOftftänbigfeit erlangt,

uieldjc ifjm erlanbt, ^^mifdjcn ,^itiei Wöc\üd)k[tm eine freie SSa^I

nacfj bicfcr ober jener 9iicljtnng p treffen. 3(llerbing§ ift and)

bieje 3^alj( feine bnrdjanö freie, ha anf ben @ang ber Ueber^^

legnni], an» ber fie refnftirt, ttjiebernm eine 9}ienge anberer

natnrnot^menbiger ^inflüffe lüirfen; aber biefe (Sinftüffe finb

ännieift nic^t jene nnmittelBaren, tuelc^e 9}Zo(ef^ott im 5(nge

fyii, fonbern mittelbare, inbirecte, meiere bem 3Si((en menigftens

einen beftimmten ©pie(ranm (äffen. Sßie fönnte man and^ fonft

t)on 3Bi((e ober SßiUfür reben, nnb mie toürbe bie ^t)t}fioIogie

bie fogcn. reflectirten 33emegnngen oon ben toi ((für liefen

nnterfdjeiben? — Mit bem fc^önen SSort ber gran oon (Stael:

5lllcö begreifen Ijie^e llleö ner^eiljen — bentet ä)^olefd}ott am

(Snbe feinet ^ricfeö ben erijabenen nnb ma^rljaft (jnmanen

©tanbpnnft an, anf ben bie neue p^ilofopfjifdje nnb anf Statur*

betra(^tung gegrünbete SSeltanfc^auung ben 3J^enfd)en gegenüber

feinen 9J^itmenfdjen ergebt. Sn bem jtoan^igften unb legten

^rief nertfjeibigt 9J^o(efd}ott biefe neue SBeltanfdjannng gegen

i^re Gegner unb fdjüttelt hk ^inmürfe jener befdjrünften Slöpfe

ab, n)e(d)e mit il)rem ©in^ug alle^ ÖJro^e, ©djöne nnb (Sr=

^abene au^ ber 3BeIt entfliegen fet)en. 3n engem ^ufommen^ang

bamit ftet)t ber üon 9Jio(efc§ott gelieferte S^adjtoei», bafe bie

SSiffenfdjaft bermaleinft im ©taube fein mirb, eine foldje auf

fünftlidjem 2Seg Ijerbeigefütjrte ^ertt) eilung be§ (Stoffes

ju lehren, „bei loelc^er 5lrmull) in bem ©inne eine^ unbefriebigten

^ebürfniffe» unmöglidj toirb", unb ba§ bemnadj bie ridjtige

ßöfung ber großen focialen grage in ber $anb be§ 9^atur =

forfd^er^ liegt!

^ieg ift ber Sn^cilt eines 33ud)e§, t)a§> tljeilö megen feinet

inneren 2Bertl)es, tljeil^ megen ber (Stellung, meld}e,e§ einmal

in ber ßitteratur eingenommen i)at, t)on feinem @ebilbeten un^

gelefen gelaffen merben follte. ^urd^ bag aufrid;tige imb un-

4*
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partetifd^e 2oh, tüeld)e§ tt)ir bemfelBen gesollt l^aben, glaulieit tnir

ba§ ^cd)t emcviiien ,^u ^aBen, and) einige 9)^ an gel beffelBcn

gnr @pra(^e jn bringen. ®a§ S5nd) gibt fid^ für ein 35o(!ö^

bnd) an§, i[t biefe§ aber in ber %i)at \o menig, a[§> ein @e^

Ie:^rtenbu^, ba e^ für ba§ S^olf gu gelel)rt, für ben ©ele^rten

ju imgele^rt ift. 3Ber für ha^ ^o(f fi^reiben will, mnfj ba§

„^arnfanre 5Immoniaf, bie organifc^e ©allenfänre, bie ^ntterfett==

uttb ©änfefnßbafiö" nnb 5Ie(}n[idje§ bei ©eite (äffen; bagegen

mu^ er in großen nnb fdjarfen Umriffcn bie allgemeinen nnb

für ba§ ßebcn bebcntnngSüoIIen D^efnltate geletjrter Unter^

fnd)iingen jie^en ; er mnj3 geigen, n)a§ bie SBiffenfdjaft gefntttien

unb erobert ^ai, aber er foll nnr an§naf)mgn?eife non ben

9Jlitte(n nnb Sßegen reben, bnrd) XüM)c i^re ßeiftnngen p
©tanbe gefomnten finb. (Sr foll anwerben: ooEfontmen !(ar nnb

oerftänblid) fein — eine 5(nforbernng, toeldjer TloU\^oit nid)t

überall entfprid^t; er foll enblid) für 5 er fein, -alg biefer. Sßir

finb beinahe über^engt, ha^ ein großer ^^eil ber ßefer be§

äJiolefd^ott'fd^en 33nd)e§ an§ SJ^angel an ^erftänbnig ober

Sntereffe für bie barin niebergelegten ©in^elljeiten einen nic^t ge^

ringen Xl)eil beffclben überfc^Iagen f)at, nnb ba^ eine anbere

^njal)! bnri^ ben Umfang beffelben t)on ber ßectüre gang ah^

gefd^recft n)orben ift. — ©in gtoeiter ^^ortonrf, ben mir WloU^

f
d)ott in biefem S3nc^e gn machen ^aben, ift feine ap^oriftifc^e

(Sd)reibmeife. @r oerfolgt nic^t ben einmal angefangenen @e=

banfen, nm i^n bnr^pfül)ren ober §n erf^öpfen, fonbern fpringt

üon einem ©ebanfen gnm anbern, t)on einer ^emerfnng ober

X^atfac^e §n einer gmeiten, meldte oielleic^t einer gan^ anbern

3beenreil)e angeprt; mir glanben eben über einen gemiffen

©egenftanb eine beftimmte S3ele^rnng jn erl)alten unb fte^en

plö^lic^ in einer baoon gan§ öerfdjiebenen geiftigen ^f^egion.

§ingemorfene @ö^e, abgeriffene ^emerfungen finb gmar oft au§=

ge^^eic^nete TOttel, nm ben ßefer gum eigenen 9^ad;benfen an^
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^urci]cii, aber mau barf uidjt cian^e, oft uoit bcii luidjticjftcu

fingen fjaiibcliibe Ä\ipite( in biefer 3[öeife fortfphmen. ^er

populär ober überfjaupt nur luirifam fcf)rei6en tütll, mu§ ftd;

au feiueu einmal gefaxten ©egenftaub anftammern unb ben-

felben uidjt eljer lo^Iaffen, a(^ Bis er ben ßefer Oeleljrt, ü5er=

5eugt ober §u feinem ©egner gemai^t ijat ^aß dJloU\d)dtt

fo ^u fdjreiben oer[teI)t, Ijat er an anbern Orten Bemiejen unb

U)irb e§, mie mir ^offen, nodj redjt oft ßemeifen.



Die Kttjlerbltdikett ber Äraft.

(18570

©ro^e tüijfenfdjaftüd^e 2öa[)rl)eiten erfennt man meiftenS an

^tüeterlei ^enn^eic^en. @rften§ an itjrer ©infadjljeit nnb ^tueitenö

an i^rer üerljäUni^niäfeig fpäten (Sntbecfung, moBei bann bie

allgemeine S^ertnnnbernng barüber rege ^u werben pflegt, ha^

man fie ntc^t frütjer gefnnben Ijai. ©o üeiiiielt e§ fid) mit einer

ber größten nnb tDidjtigften SSaljrtjeiten, inetdje hk nenere

9^atnrforfd}nng jn ^age gebradjt f}at, mit ber jogenannten „Un-

fterblidjfeit bes (Stoff»" ; nnb fo fdjeint e§ fid} Derijalten jn

{ollen mit einer SSaljrljeit, toelc^e beftimmt fein biirfte, fid^ jener

aU ebenfo tnidjtigeg ß^egenftüd, ober beffer gefagt, al§ ©rgän^nng

§nr ©eite §u ftellen, mit ber Unfterblidjfeit ber ^raft" nämlic^.

^anm !ann e§, einmal rid)tig erfannt, eine einfadjere, ja eine

fic^ mel)r non felbft Derfteljenbe ©adje al^ biefe geben, nnb bod)

finb hk ^$l)t)fifer erft in nnfern ^agen anf biefelbe anfmerffam

gen)orben. @ie ift fo natiirlidj, bafs fie Sebermann feljen fann,

nnb ba^ fie in iljren n:)eitcften Umriffen f(^on an§ ber ein=

fadjften Ueberlegnng über ba§ ^^er^iiltni^ üon Urfadje nnb

SSirfnng folgen mn^. ßogi! nnb täglidje (Srfa^rnng leljren nnö,

ha^ feine natürlidje 33en:)egnng ober ^eränbernng, alfo feine

^raftän^ernng, ftattfinben fann, oljne eine enblofe ^ctte iljr nac§=

folgenber Q3ert)egnngen ober 35eränbernngen, alfo ^raftän^ernngen,

^eröor^nbringen, inbem jebe SBirfnng fogleidj loieber ^nr Ur=

fac^e einer nadjfolgenben SSirfnng merben mnfe, nnb fo fort
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bi5 in i)a^ UnenbHdje. ©tuen «StiKftaub, tDeldjer 5(rt er aud)

fein möge, fenut bie 9ktur nid)t; i()r ijcinjeg ^afeiit i[t ein nie

ruljeiiber Kreislauf, in meld)em jebe 33etüegung, l^eröorgegangen

aug einer frid)eren, fog(eid) n^ieber ^nr Urfadje einer i^r

folgenben nnb g(eic^n)ert()igen mirb, fo ba^ nirgenb§ eine ßüde,

nirgenbg ein ä^erlnft, nirgenbS aber anä) ein ©etüinn.ftattfinben

fann. ^eine ^en)egnng in ber Statur ge^t an§ 9^id^t§ ^eröor

ober in 9^tc^t§ über; nnb tvk in ber |toff(id)en SBelt jebe (Sin^el==

geftalt nnr babnrd} iljr ^afein ^n öertnirflidjen üermag, ha^

fte an§ einem nnge^enren, aber en^ig \\ä) gleid)b(eibenben ©toff=

öorratl) fdjöpft, fo fd)öpft jebe 33enjegnng ben ©rnnb iljreg

^afeinä an§ einem nnerme^Iidjen, etDig gleichen ^raftöorratl^

nnb gibt bie biefem entliehene Hraftmenge früfier ober fpäter

anf irgenb eine Sßeije an bie @efammt()eit prüd, nnb ^tvax

biefeö nid)t blo§ im 5(ügemeinen, jonbern nad) gan^ fpeciellen

^rincipien ber ^tegniöalen^ ober beg ®(eic§geft)id)tg. @ine S3e*

njegung^erfdjeinnng fann latent merben, b. (). für ben 5(ngen==

blid in fdjeinbare ^^erborgenljeit ilbergeljen, aber fie ift bamit

nidjt verloren gegangen, fonbern nnr in anbere, qnatitatiü oer^

fc^iebene, aber bodj g(eidjtucrtt)ige ober äqnioalente Ä'raft^uj'tänbe

übergegangen, au§> benen fie fpäter mieber in irgenb einer anbern

gorm I)ert)orge^t. 9^eibnng fann in SBärme, in Sid}t/in @(eftri=

cität übergeljen, barin nertoeilen nnb fpäter toieber a(g ^f^eibnng

ober in irgenb einer anbern ^orm ber ^etoegnng baran^:^ ()erüor^

gel}en. 9ieibt man ^tuei ©tüde §oI,^ an einanber, fo er^engt

man $il^e. §ei,^t man bagegen eine ^ampfmafdjine, fo er^engt

man nmgefetjrt bnrdj 3Särme Sf^eibnng nnb Jöemegnng; man ^at,

mie man fid) niiffcnfdjaftlidj an^jnbrüden pflegt, SSärme in ^e=

megnng „nmgefelit", nnb man fann fagen: SSärme ift nic^tg

meiter al§ eine gorm ber ^emegnng, ober : 53emegnng ift nidjt§

meiter aB eine ^orm ber Sßärme. 5(ndj bie ©djmere fe|t fic^

in ^emegnng nm, mie man biefeg an jeber ^enbeln^r beobachten
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iann, unb ift tu S5erbinbitng mit ber fotjeuannten güe^fraft bie

Urfac^e be§ grogartigften un^ befannten 33eifpteleg ber 33ettiegunt3

— ber Bewegung ber §imme(gförper. 6omtt möi^te es fc^einen,

a(5 eyiftire nur eine eiu,^tge etnige Urfraft, uub a(5 feieu bie

eiu^elueu uu§ befauuteu Dkturfräfte uur üerjdjiebeue 5(euBeruugeu

uub 3iif^ä^^^ "^i^f^^' Urfraft; aus ber fte halb tu biefer, batb tu

jeuer gorut, aber immer gleic^mertljig, au^ftrömeu uub mieber

prücffe^reu. 9J?ag biefes iubeffeu fo feiu ober uic^t, joöiel gef)t

bocf) f^ou aus htn meutgeu öou uu§ citirteu Seifpieleu ^eröor,

ba§ ^mijc^eu alleu 9laturfräfteu eiue iuuere ^^erlnubuug uub

^ejie^uug Befte^t, meiere ber ^öc^fteu 5lufmer!famfeit ber

^^t)jt!er uub ^fjtlojop^eu tuürbtg ift. Su ber Z^at ^abeu fid)

beuu auc^ bie ?luftreuguugeu ber ©rftereu iu beu k^ien Setzten

me^r uub lue^r biefem ©egeuftaube ^ugemeubet. Verneig bofür

fiub bk ^rbeiteu t)ou ßelm^ot^ (lieber bie Sßec^felnjirfuug

ber 9^aturfräfte), t)OU (5)roiie (The correlation of physical

forces)', üou gar ab at) (On the conservation of force), t)OU

^aumgar tu er iu SSieu uub 5Iuberu. ^(le ^aubeht t)ou btn

merfmürbigeu 3Bed}feibe^ie^uugeu, meldje bie öerfdjiebeueu 9Mur=

fräfte uuter eiuauber öerbiubeu, üou if)reu gegeufeitigeu S^er-

U3aubluugeu uub Uutfe^uugeu uub i^rer gfeidjUiertfjigeu 35er==

tt;etuug, uub bemü^eu fid^, eiu ®efe^ feft^uftelleu, bas, tuie mir

fpäter red^tfertigeu merbeu, mo^I aiu befteu al§> „Uufterblic^feit

ber ^raft" bejeidjuet merbeu bürfte. 51. §elfferic^ in eiuem

foebeu erfdjieueueu @^riftc^eu über „^ie ueuere 9kturmiffeu^

fd^aft 2c." bemerft, e§> fei je^t üou hm ^f)t)fiferu faft adgemeiu

augeuommeu, ba^ ^taft uid^tg meiter, ai§> eiue beftimmte 5(rt

5lrbett fei, uub mac^t auf bie gegeufeitige SSec^felbe^ie^uug

jmifd^eu alleu 9^atur!räfteu aufmerffam, mobei ber 5(cccut gu-

uädift auf bie Söärme falle uub moraug SDasjeuige tjerüorge^e,

mag er bie „@iul)eit ber ^raft" mmt. ^erfaffer felbft erhielt

in biefeu ^agen bie baitfensmert^e ^iifciÖ^^ft eines 2J^annes,
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beffen 9tamc einen fel)r guten miffenfdjaftlidjen Älang tieftet,

nnb ben feine ^^ertrantljeit mit djcmtf(f)==|3^l)ft!aUjcf)en 5IrBeiten

Befonberg befä()itien bürfte, ein Urt^eil ü^er biefen interejfanten

©eqenftanb abzugeben. SSir glauben Sfjten ßefern burc^ WliU

tt)ei(ung be§ SBefentüc^ften an§> ber uns überfaubten ^{rbeit um

\o mc()r einen ®ienft ,^u erujeifen, al§ biejelben gerabe in ber

legten geit burc^ einen 3^rer geef)rten Ferren TOtarbetter me!)r==

\ad) auf bie (Sarfje aufmerffam gemacht tuurben. SBir geben au§

bem langen, mit t)ie(en t^atfäcf)(i(^en 33emeifen unb (Srläute*

rungen t)erfe^enen 5(uffa^, n:)e(d)en §err 9J^ebicina(rat^ ^Jio^r

(je|t ^rofeffor in 33onn) un§ ,^u überfenben bie @üte Ijaik,

nur ^agjenige, mas ^nr Srfäuterung unfereS (Sa|e§ bient, unb

fuc^en es burc^ populäre Bearbeitung bem allgemeinen ^^x^

ftönbni^ ,^ugänglid} p madjen:

©benfo unerjcngbar unb untiernic^tbar mie ber ©tüff ift

aud) bie — traft, ^ie traft ift in unenbiidjer DJlenge an bie

üor^anbene unenbfidje SJienge bes ©toffe§ ober ber törper ge==

bunben unb tritt an i^r in bie @rf(^einung. @g mu^ alg eine

abfolut feftftefjenbe (Srfa^rung angefe^en merben, ha^ e§ feinen

einzigen gad gibt, in meldjem eine traft erzeugt ober oer^

nid)tet unrb. 3n allen fällen, mo tröfte in bie (Srfdjeinung

treten, fann man biefelben auf il)re Quellen ^urüdfü^ren, b. ^.

man fann nadjmeifen, au§ meldjen anbern träften ober traft-

tüirfungen eine gegebene SD^enge traft bireet ober burd) Um-

fe^ung abgeleitet morben ift. — ^ie gen).ö^nlid)fte gorm, in

welcher traft auftritt, ift: Sii^t unb Sßärme berSentral^

mettförper. 5lüe auf ber @rbe üorfommenben träfte fönnen

non ber @onne abgeleitet merben. ®a§ flie^enbe Söaffer, ber

ftrömenbe 3Binb, bie SSärme bes t^ierifc^en törpers, bie 35er^

brennbarfeit beg $ol^eg, ber ©teinfoljle u.
f.

m. laffen fic^ oljue

SBeitereö auf bie @onne be^ieljen. ®ie tü^le be^ SSalbeg

rü^rt t)on ber SSertoanblung ber (Sonnentoärme in ^emifd^e
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^ifferen^ ^er; unb burd^ SSerbrennen be§ §o(^e§ ober ber

(Steinfo^te, in tüelc^eu bag (Sonnenprincip uiebert^elegt ift, !ann

bie gan^e äJ^enge ber einft t)erjd)munbenen ©onnentüärme tüieber

jum 3[^orfc§etn gebracht tüerben. gugleid) finben tnir in biefer

Umtüanblnng ein 2JiitteI, um 2Bärme öon niebern ©raben in

folc^e t)on ^ö^erer Sntenfität ^u tiern^anbeln. 2Bäf)renb ber

@onnen[traf)( nur 30 @rabe am 5^f)ermometer jeigt, fann burd^

ha^ S^erbrennen ber burc^ jenen @tra{)I erzeugten ^o^Ie SBeiß-

glü^^i^e ^eröorgebrac^t tüerben. ©o öerminbert aud^ bie ge:=

leitete Sßärme auf ber anbern ©eite burd) gortpflanjung an

größere Körpermaßen i^re 3ntenfität, allein i^re DJ^enge bleibt

babei ftet§ biefelbe, untjerönberte. ^urd^ ^^Iu§[tra^lung in ben

falten SBeltranm gelangt fie t)on ber @rbe, nad)bem fie I)ier

öorüberge^enb in bie ©rjrfjeinung getreten war, mehex in ben

großen SSelt* unb SSärme^Dcean, bi§ fie, t)on einem märmelofen

Kör)3er aufgel)a(ten, mieber ai§> füljlbare Sßörme ober mec^anifdje

^aft auftreten mu^; aber nimmer fann auf biefem SÖege irgeub

ettt)ag öon i^r oertoren gef)en. Sßirb ber eiu^^elne 2Bärmeftra^(

t)on einer ©onne abforbirt, fo t)ermef)rt er hk Cuantität unb

Sntenfität i^rer SSärmemenge fo lange, big er oon berfelben

lieber in htn SSeltraum au^gefenbet unb auf biefem SSege nun=

me^r berufen u»irb, beliebige anbere gormen an^une^men, in

anbere Kräfte ober guftäube überpgeljen. @o finb j. ^. bie

Sol^äfion unb bie c^emifd)en (Sigenfdjaftcn be§ metaltifdjen

ISifen^, Ujelc^eS au§ @ifenoi't)b burd) bie Kraft ber Kotjle

rebucirt tourbe, nic^tg loeiter alg legte (Effecte ber oon ber ©oune

auggeftra^Iten SSärme; benn ba \)k Ko^Ie einft oermittelft beö

^flan^enlebeng burc^ 2id)t unb SBärme au^ Ko^tenfäure ab^

gefc^ieben morben ift, fo leiten fic^ alle (Sigcnfdjafteu be§ mit

Ko^te bargefteüten @ifeug unb @ta^(eg mieberum in letzter Snftang

t)on ber @(ementar!raft ber ©onne ab. 3e cotjärenter ber Körper

ift, melc^er auf biefe SBeife bargeftellt niurbe, um fo me^r
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SBärme f)at er and) ,^u feiner ^arftellmtg beburft, unb Urfad^e

imb SSirfumj Ijalten fiel) bei biefen Vorgängen überall in einem

üollfommenen gegenfeitigen ©leidigetüic^t. SDie ^raft, mit tt)eldjer

bie ßocomotiöe bal)inbranft, ift ein tropfen ©onnenttjärme,

bnrc^ eine 9J^afcf)ine in 5lrbeit nmgefe|t, gan^ ebenfo n)ie bie

Slrbeit, n)e(d^e im ©e^irne beg Senferg @eban!en fc^afft ober

in ben 5(rmen be§ 5lrbeiterl S^ägel f^miebet.

Siefeg leitet nn§ anf ha^ fogenannte „Umfe^en ber Gräfte",

tt)el(f)e§ gan^ in ä^nlic^er Söeife, tt)ie bie ^emifd^e 35ertretnng

ber ©(ementarftoffe, nad) beftimmten ^leqniüalenten ober

(55lei(^gen)id}t§5al}len erfolgt, unb mx Ijaben un§ jnnäc^ft beutlid^

ju machen, in melc^er genaueren SBeife ba§ Umfegen einer ^raft

in eine anbere gebac^t nierben mn§.

(Jg ift ber erfte unb oberfte ©rnnbfa^ ber 9flett)ton'fd)en

SS^elt^donftruction, ha^ eine norfjanbene medjanifdje Slraft nie-

mals aufl)ören fann p ttjirfen, unb ha^ ein belegter SSelt-

förper in (Srtjigfeit ^in mit ber ^raft be§ ert^eilten 5Infto^e§ in

33en)egung bleiben mu^ — öorau^gefe^t, ha^ er nic^t burc^

anbere ftärfere Ätäfte in biefer 33emegung aufgel)alten n)irb. W.§>

einzig e§ 33eifpiel einer folc^en nidjt aufgeljaltencn 33en)egung

in ber D^itur ift un^ bie ^^lanetenbemegung befannt, treil

bei \t)x allein jene ^etüegung^ljinberniffe nic^t t)orl)anben finb,

njel^e auf ber @rbe jebe ^eujegung enblid) jur 9^u^e bringen.

Mein audj auf ber ©rbe finb \v\x im Staube, un^ ben 5(eu§e-

rungen jeueö @efege§ um fo me^r p näljern, je me^r e§ un§

gelingt, jene §inberuiffe ber ^eujegung ju befeitigen. (Sin fel)r

frei aufgefangene^ ^enbel mit möglidift geringer 9f^eibung am

Unterftü^unggpunfte fc^tuingt 24 bi§ 30 (Stunben in golge eine§

einzigen 5lufto^e§; ein S3ufon'fd)er Greife! üon 5 ^funb ©e-

iüic^t rotirt eine ©tunbe lang auf einer glatten 5(djatflödje; ein

über glatte^ @i§ getuorfener ©tein läuft jmanjigmal fo meit,

aU il)n ber ftärffte 3J^anu burd^ hk Suft ju fc^leubern oermag.
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^ie bem ^^eiibel, Sltetfel ober ©teilt niittjetljeilte med)ainfd)e

Sl'raft nun tft, nad)bem a(te bret pr ^nf)t gefominen fiub, uidjt

üerloren gegangen, luie eg mo^I fcf)einen mödjte, fonbern egiftirt

tt)eiter, aber in anberer gorm nnb SSerbinbnng. (Sin Streit biefer

Straft i[t an anbere ben^eglii^e Körper, 5. ^. an bie Snft, üBer^

gangen, ein anberer Zl^exi i[t burd) Dieibung in SS arme nm^

geje|t, nnb ein (e^ter X^eil enblid} tft pr 5lnf[}e6nng öon

©o^öfion (5lbnn^nng) t)ern)enbet tnorben. ^af)er mu^ anc^ anf

nnferer (Srbe jebe ^enjegnng ot)ne eine nene ^taftgnfn^r jule^t

anfpren, ha mir an^er ©tanbe finb, biefelbe üon jenen natür==

üd)en §inbernif]en jn befreien — n)oran§ and] weiter f)eröor^

ge^t, n)ie nnfittnig ber @(anbe an ha§> perpetiuim mobile ift!

^eine ^raft ober S3en)egnng !ann fic^ ans fic^ felbft ergengen,

fonbern ift intnter nnr ^olge eineg üor^er ert)a(tenen 5lnfto^eg,

fotüie fie felbft ifjrerfeit^ einen in ba§ Unettblii^e fortmirfenben

5lnfto^ für nad)fo(genbe ^raftön^ernngen ober ^emegnngg*

erfc^einungen liefert.

S3etrac^ten niir bie Straft näf)er, mit meldjer mir ha^ @e=

mid^t an einer ^^enbetn^r mit einem Qnge nnferer §anb entpor^

f)eben, fo t)aben mir in biefem S3eifpiel eine fogenannte Wa\\tn^

bemegnng, morin alle 3JZoIe!ii(e be^ fd)meren ^örper^ parallel

mit ber nrfprünglid)en ©telinng im ^Rannte oormärts fd)reiten.

®ie angemenbete ^raft ift gemefjen bnrd) bie ©röfee be^ @e^

mic^tg unb bie §ö^e beg gaUranmg. ^iefe felbe 9Jhnge mit^

getl)eilter mec^anifc^er ^raft mirb nun bnrd) bai§ ©e^en ber

Ul)r in itnjä^lige fleinere ^emegitngen üermanbelt ober nm =

gefegt. @in ^^eil jener ^raft mjrb §nr ©c^allerregung beim

Saiden be§ @d}appentent§ in bie ßnft entführt, ein X^eil mirb

bnri^ hu S3emegnng ber Ul)renftüde an bie nmgebeitbe rnl)enbe

ßnft abgegeben, ein anberer 2^^eil enblid) mirb gnr Ueber^

minbnng üon (S^ol^äfion ober jn ^bnu|m>g oermenbet. 5llle biefe

tleinen Effecte aber finb, menn man fie gufammengiel^t, ber



@utnnte uad) burd}aii§ ber (^rö^c jener ^oft g(eidj, uieldje bie

U()r aufge^ocjcii {}üi\

Um ein anbere§ 33eifpiel ^^u mahlen, fo fönncn mir fragen:

S35a» tt)irb beim ^i^f^^^^^^'^^^^f^'^ß e(aftifd)er ober une(aftijd)er

Ä'ürper an^ ber bewegten Straft? Renten mir nn§ ^^mei elaftifdje,

gtetc^ fc^mere Engeln, ^. ^. ^'i((arbfuge(n, bie mit beliebiger

(^c]d)minbig!eit central gegen einanber (anfen, fo fat)ren biefelben

nac^ bem 3iiiö-i^"^cnftof5 mit getanfd)ter ©efc^minbigfeit ^^nrüd,

gerabe fo, a(§ ob fie fic^ gegenfeitig bnrc^brnngen Ratten. (S§

ift babei !(ar, baj3 bie ©nmme ber S3emegnng nad} bem änfammen^

ftoJ3 biefetbe ift, mie unmittelbar üor bemfetben. dJlan bemerft

in biefem gade feinen (Sinbrnd, feine ^elle an ben Stngeln nnb

feine ©rmärmnng ber getroffenen Stellen. Saufen bagegen .^mei

nnelaftifc^e Äugeln, 5. 33. iion33Iei, central gegen einanber,

fo bleiben fie beibe nad) bem 3"ia"^tt^^"fto^ ftide liegen, ^aben

aber einen (Sinbrud angenommen unb finb marm ge =

morben. Sener ©inbrud ift g(eid) einer oermefirten ßo^äfion

unb gleid^ einem Steile ber Straft, meldje bei bem QiM^"^"^^^^*

ftof3 ocrmenbct mürbe, ^ae t)erbic^tete 33(ei befil^t eine größere

©cf)mere unb erforbert eine größere Äraft, um medjanifc^ getrennt,

unb me^r SBärme, um gefd^mol^en ju merben, aU ha§> unöer^

bidjtete, unb bie medjanifd^e ^raft ^at alfo nur ei^e anbere

gorm, in biefem ^all größere Sofjöfion, angenommen, ift aber

nic^t tterfcf)munben. derjenige ^l}ei( biejer Slraft, meldjer nic^t

^ur ^ermeljrung ber Sol)äfion oermenbet mürbe, ift in 2öärme

übergegangen. Sßenn e§ gäEe gäbe, in benen Gräfte oernic^tet,

unb feine folc^en, mo Gräfte neu erzeugt mürben, fo müßte ha^

SSeltall nad) unb nad) §ur 9iul)e fommen, inbem fid) ber einmal

t)orf)anbene Äraftoorrat^ mo^I er min bem, aber nic^t oer>

m et) reu fönnte. äBäre ha^ Umgefe^rte ber gall, fo müßten

ßid)t, äöärme unb ^emegung fortmä^reub pnef)men. deiner

biefer gälte aber e^iftirt in 3Sirflid)feit, jonbern bie einmal t)or=



6^

f)anbene ^räfte=Summe bleibt biefelbe unt)eränberlid)e, unb nur

bie gormen, in benen fie erfcfjeint, finb tüanbetbav.

^ie ^raft ift aber nid^t b(o§ unfterb(icf), jonbern and)

ein()eitlid). Sebe Slraft fann in jebe anbere überqefüfjrt tiierben,

unb ebenfo lieber rüdträrtg. ®ie ßel)re non ben 33ertt)anb(ungen

ber Gräfte (jei^t furjttjeg ^^^fit (Sin p^ijfifaüfdjer 5lp].iQrat

ift eine ^orric^tuni^, toorin Gräfte in anbere üerwanbelt tDerben.

Qtoax finb bei Sßeitem nod^ nid)t alle berartigen Uebergänge

erfannt ober gefunben, aber bod^ fe()r Diele. 3n ber ©leftrifir^

ma jemine §. S. wirb bie med)anifd)e Slraft be§ ?lrme§, ent^

ftanben au§ ber d}emifd)en ^ifferen^ im SftefpirationSproceg unb

entftammenb bem ßid^t unb ber Sßärme ber @onne, in e(e!trifd)e

^n^iefiung, ©trömung, ^Verbrennung unb vernichtete ©o^äfion

t)ertt)anbelt. 3n ber ^oltaifc^en ©ante wirb i^emifc^e ^ifferen,^,

Affinität bes QxnU pm ©auerftoff be^ 3Ba{fer§, in ele!trifd;e

(Strömung, Sßärme, 2id)t, ^rbeitefraft (eteftrifc^er Selegrapt)!)

übergeführt, ^abei ift ber Effect jebeämat äquivalent (glei^^

wert^ig) ber SJienge be§ galnanifd) aufgelöften Qink^ ober fonft

gefättigter Affinitäten. (Ss ergibt fidj t)ierau^5 audj bie Un^altbar^

feit ber fogenannteneleftrifc^enÄ'ontaft^ ober ^erü[)rungg =

Xi)eorie. äBäre Äontaft ober ^erü^rung bie Urfad^e

unb nid^t bIo§ bk Sebingung ber ©(eftricitätg^ßr^eugung, fo

wäre bie erzeugte @(e!tricität auö feiner Ä'raft entftanben, a(fo

mit anbern Sßorten, au^ 9^ i d) t § erzeugt, benn Stontaft ift feine

Slraft, jonbern nur ein räum(id)e^ ^er^ältnig. @ine (^ntfte^ung

einer ^raft au^ S^lid^t^ get)t ebenjo gegen bie ©efe^e be:? ^enfen§,

a(g gegen bie (£rfa{)rung. ^ie Äontaftt^eorie leitet ^wei

(Effecte, ben me^anifc^en unb ben c^emifd^en Effect ber ©ante,

t)on 9^ic^t^ ah; bie c^emifdje ^^eorie bagegen, wetdje alle

e(eftrifd)en ©ffefte auf au^geglid^ene c^emifd^e ^ifferen^ ,^urüd=

fü^rt, erflärt alle ©rfd^einungen ber (Säule auf ha^ 33ünbigfte.

@ie fagt bie Diic^tung unb ©tärfe beg (Strome^ bei jeber ß^om-
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binatton t)orau§ unb (el^rt öon üont^erein bie Körper fennett,

n)c(cf)e ftarfe eleftrifc^e ©tröme erzeugen. SSenn ^ontaft bie

Urfac^e ber (Stcftrtcität§=@nttinc!elung iräre, fo mü^te fic^ ber

Sl'ontaft mit bem 5(uftrcten ber (Sleftricität öerminberu unb ju-

(d^t auf()ören, treil e§ unmögli^ ift, ba§ eine SBirfung eintrete

unb benno^ bie Urfac^e fortfaf)re, ungeänbert ^u befte^en; ha

aber biefe^^ ni^t gefc^ie^t, fo !ann er aud^ nid^t Urfai^e ber

(S(eftricitat§=@nttt)icfelung fein. ®a^ man übert)aupt (SIeftricttät

nidjt aii§> 9^icfjt§ befommen !ann, nnb ba§ fie im (SJegent^eil

ftetg ber fie er^eugenben Urfadje äquiDalent ift, ge^t am fc^Ia-

genbften au§ ber ^[^ergteic^ung breier 3So(taifc^er ©öulen ^eröor,

bie bei gleicfjer (£(e!tricität§'@ntn)ic!elung ungleiche Effecte p
(eiften ^aben. iD^an netjme brei gleich ftarfe, gleid^ große unb

gleich gefüllte getDö^nlidje 3^^^=^^^^^^^^^^ ^^^'^ regele fie burd}

9i^eoftate unb Ö)alüanometer n^ä^renb be^5 ©ebrauc^e^ fo, ha^

fie einen gleich ftarfen ©trom erzeugen. SDie erfte 33atterie A

tt)erbe nun burd) einen ^latinbral)t gefdjloffen — bie ^mite B

brelje einen ©tö^rer'fdjen Ü^otation^apparat — bie britte C

luerbe burd) einen SBaffer^erfe^ungö^^lpparat gefc^loffen, unb

man bemerft nun golgenbeö: ber ^ral)t öon A tüirb iüarm ober

glü^enb, bie ^räl)te üon B unb C bleiben falt. dagegen erzeugt

B eine 5(rbeit§!raft, bie, tt)enn fie burd) 9^eibung pr (Srjeugung

t)on Sßärme benu^t toirb, baüon eine gleiche äJ^enge ^erüorbringt,

alg bei A au^ bem ^raljte au^ftrömt. ©nblid) erzeugt ha§> öon

C l)erüorgebrac§te Ä'nallgag ange^ünbet ebenfo oiel SSärme, al§

A t)on fidj gibt unb B burc^ D^eibung entfielen lägt. Sebe

einzelne ^Batterie toieberum erzeugt ebenjo oiel SSärme — A in

©eftalt t)on ^ifee, B in ©eftalt oon Slrbeit^fraft, C in ©eftalt

öon d;emifc^er ^ifferen^ (^nallga^) — alg erzeugt U)orben toöre,

U)enn man bie in ber Batterie 0£t)birte ^^nfmenge, meiere bei

ber öorauggefe^ten ©leic^l)eit beg @trome§ in allen Batterien

gleid^ ift, bireft in ©auerftoff pr ^Verbrennung gebradjt ^ätte. —
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@g leuchtet hierbei gan§ beutlic^ ein, ha^ man feine ©leftricitat

iimjonft erijält, unb ha^, menn man fie in ber einen @efta(t ^n

einem ©ffeft üermenbet, fie nun in ber anbern Ö5efta(t fel)(t,

ober bof3, allgemein an^gebrücft, Söirhtng unb Ur]acf)e en^ig

einanber gleich finb. Unb tuie fönnte es and) anberg fein?

9^e]^men mx in ber ^ampfmafd^ine bic ^erürennung ber tol)(e

al§> bie Urfacf)e ber Söärme unb Slrafter^engung an — mic

fönnte e§ ha in ber eleftrifc^en 9J^afcf)ine anberS fein, n^o eBen^

fang Straft, SBärme unb Sidjt erzeugt ti)erben? ßfjemifc^e ?{ffinität

fe^t fic^ in §(rbeit§fraft um, n^enn audj nidjt bireft, fonbern

burdj 3Jätte(glieber; fo in ber ^ampfmafdjine burdj hü§> WitkU

güeb ber SBärme, in ber eteftrifdjen 9Jkfd)ine burdj ^ermittehing

ber etettricität ©^ ift babei gan^ gleichgültig, mie bie Xrans=

miffion ober Uebertragung ber Straft ftattgefunben [)at, unb ob

eine medjanifdje Äraft üon ber Ci'ijbation öon ^in! ober Slo()Ie

ober öon bem S^iagarafall ober oon ber Sßinbmü^Ie ober oon

bem 5Irm eineg 93^enfdjen abgeleitet toirb; fie ift unb bleibt

jeber^eit nur eine 5(b(eitung aus bem im äöeltall üor^anbenen

S^raftnorrat^ unb fann nid)t neu entftefjen.

^on ber jogeuannten Umfegung ber Gräfte gibt uns hk

ttjedjfelfeitige ^e^ietjung oon 5Irbett unb 2öä rm e bas fc^Iagenbfte

^eifpiel Waffen mir üon einem äBafferfade ein "Mab treiben,

metc^eg einen ^öl^ernen maffioen Siegel in einem eng anfd)(ieBenben

^of)Ien DJktaafegel bre^t, fo fefet fid) Irbeitöfraft burc^ e^eibung

in SSärme um, unb man fann mit einem äöafferfall (ober einem

(Strom ober einer 2Sinbmüf)(e) ein ^immer feigen! 3n ber

^ampfmafc^ine fe^en mir burd^ Verbrennung oon ^o^Ie c^emifd)e

^ifferen§ in SSärme um, meiere burc^ bie Tla\d)me pm 2;§eil

mieber in ^Irbeit^fraft umgefe^t mirb. ©in groger X^eil ber

erzeugten Söärme ge^t mit ben kämpfen baoon unb getjt ouf

biefe SSeife für ben Effect ber dJta\d]\\K oerloren. ^ie 5Irbeit§==

traft ber ^ampfmafdjine, burc§ üieibung in 3Bärme umgefet^t.
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-f ber entwichenen SSärme ift = ber ^er6rennnng§tt?ärme ber

^o^(e, nnb bie Söärmemenge ber öorfjer ern)ä()nten 9ieibnng§*

mafc^ine ift = ber ©onnentüärme, hjelc^e bag jur ©r^engung

ber ^raft ge[)o6ene SSaffer t)erbnnftet unb gefioBen ^at, nnb

and) — jener ^erbrennnng^märme, meldje in ber ^ampfmafi^ine

jouiel 5lrbeitöfraft er^engt f)at, nm bnrcf) 9^eibnng bie gleiche

SJienge SBärme ^erüorguBringen. — (Selten gelingt e§, p be=

ftintmten ßtüeden bie gan^e äRenge einer Äraft in eine anbere

nm^nfe^en, inbem meiften^ groge äJ^engen baöon anbern:)eitig

verloren ge^en, b. (}. üerloren bem gerabe öorliegenben '^votd,

nic^taber bem 3Se(ta(I. 3ni ©c^

i

eggen) e^r ^. ^. n)irb c^emifd)e

^ifferenj, meiere in @efta(t öon (Satpeter, ©cfjtnefet nnb ^o^Ie

neben einanber liegt, bnrc^ ^ermittelung öon SSärme in 5lrbeit

nrngeje^t. ^ie gan^e entmidette SSörme, n)e(dje hd jebem (Sd^nffe

ang ber ^ereinignng öon Ä'oljle mit ©anerftoff ^n ^o^tenfönre

nnb üon Äalinm mit ^6)Xot\d ^n Sdjtnefelfatium, tneniger ber.

3Sereinignng§n:)ärme be§ ©ticfftop nnb ^alinmg ^u (Salpeter^

fäiire unb ^ali, entfte^en !ann, foE in Arbeit nmgefe^t werben,

allein ein %i)di biefer SSörme wirb ^ur @rt)ipng be§ gUnten==

(anfe§ üertnenbet, nnb ein anberer ^^eif get}t a(^ (Sdjalt in

bie 2uft verloren.

@iner ber fd)önften ^älle gleic^tnertljiger Vertretung üon

Gräften ift für^Iid) Don goucault entbedt tnorben. ^re^t man

eine SOfletalll'djeibe um eine centrate 5(c^fe, fo I)at man nur bie

^(^jenreibnng unb ben ßuftwiberftanb ^u überwinben. bringt

man aber plö^Iidj über bie rotirenbe Änpferjdjeibe W ^^ole eines

ftarfen 9J^agneten ober (Steftromagneten, fo wirb bie ^6)t\ht

^eig unb man bemerft a^igleic^ einen bebeutenb gefteigerteu

Sßiberftanb ber «Sdjeibe, W \\6) nun weit fdjWerer bre^en lägt,

^efanntlidj entfte^t in einem Seiter, ber fid) in ber 9Mf)e eine§

DJ^agneten bret)t, ein eteftrifc^er (Strom fenfredjt auf bie Üiidjtung

ber Bewegung. Subem fid) in ber rafi^ gebre^ten (Scheibe biefe

Süd)ner, 5(uö «Ratur unb 3I>iiTenf*aft. 3. 5lufl. 5
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6tröme immer öon 9^euem erzeugen, mufe bie ©(^eibe tüarm

unb unter Umftänben glü^enb tüerben. ^as 5Iuftreten biefer

neuen ^raft mu^ aber üon einer anbern ^raft abgeleitet uierben,

unb ber @i*perimentirenbe bemerft jogleid), ha^ fein 5(rm es

ift, mld)^x biefe ^raft f)ergiebt, inbem bie ©c^eibe meit fc^raerer

ai§> t)orI}er f}ernm,^ubre^en ift. Entfernt man ben äRagneten, fo

ertaltet bie (Scheibe unb (öuft fofort mieber gan^ leicht. §ier ift

bie mec^aniid^e ^'raft be§ 5(rme§ burd) 9}^agnetigmu§ in @(e!tri=

cität unb bieje burd) ßeitung!§n)iber[tanb in Sßärme umgefe^t

worben. (^§> ift ber nmgefefjrte ^rago']d)e ^erfud): ^olgt bie

fc^mebenbe 9^abel ber freifenben 9}^eta(lf(^eibe, fo bleibt (entere

!a(t, :^ält man bie OJ^agnetnabel an, fo mn^ bie ©d^eibe marm

n^erben.

Qnx (Sr^eugung üon Sic^t bebürfen mir einer beftänbigen

(Sr^eugung öon §i|e, bie burd) 51u§glei(^ung djemifc^er ^Differen;^

1} erüorgebra(^t mirb. 2Bärme fönnen mir burc^ fdjiedjte Seitung

pfammen^alten, Sic^t aber, me(d)e§ feine Seitung l^at, nidjt. 2Bo

ift nun, fann man fragen, ba§> 2id)t ^ingefommen, menn bie

Sampe erlofdjen ift? @g ift in @eftalt üon Söärme in ben

SSänben be» beleud)teten 3^1^«^^^'^ entl^altenl

©omeit §err ä)Zo^r! 5(Ke5, mas er vorbringt, begegnet fic^

in bem ©a^: Äraft !ann meber gefdj äffen, no dj jerftört

m er ben — ein ©a^, meldjer unferm 9kd}benfen eine ebenfo

breite unb filtere @runblage gemährt, ai§> ber längft nid)t me^r

beftrittene t)on ber Uuüergänglid^feit ber Makxk. Sollte fic^

biefer @a^ burc^ fortgefe^te Unterfudjungen ber ^^t)tjftfer nad)

allen Mdjtungen ^in beftätigen, moran moljl faum ,^u ^meifeln

ift, fo ^ben mir einen beftimmten miffenfc^aftlid^en Eu^brud für

eine natürlidje SSa^rl^eit gemonnen, bereu l^enntni^ ber ^^t)fif

unb ber $f)i(ofopI)ie gleidje ^luäbeute üerfpri(^t, unb meiere ein

ganj unermarteteg ßic^t auf eine äJ^enge bi^^er me^r ober meniger

bun!(er Vorgänge merfen mirb. ^Xllerbing^ gibt e^ in ber ^tatiix
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ütele S3eifpie(e, tüe(cf)e bem 35erftanb beg Saien un^tDeifel^aft ^u

betüeifen fc^einen, ba§ eine traft aug 9^icf)t§ erzeugt ober in

S^ic^tg übergegangen fei; aber biefeg mir fc^ einbar, n^eil 'iSex^

önbernng ber fcift für ha^ tüiffenfd)aft(ic^ nicf)t gefc^örfte

^uge eine groBe S(ef}n(i(^!eit mit (Schöpfung ber traft befi^t,

(Bine genauere Unterfuc^nng bürfte of)ne 3^eifel jebegmal ^eran§=

ftellen, ha^ bei feinem natürlichen S!^organg ein 5ltom öon traft

ober 33e\Degung oerloren gegangen ift, fonbern ha^ eine nn==

nnterbrodjene nnb enblofe tette einanber bebingenber ^eränbe==

rungen befte^t. Sßenn ein ©tein gegen bie @rbe fällt, fo ^at

ber ©tein feine 93en)egnng§!raft nic^t, ttiie e§ fdjeinen möd^te,

an bie @rbe unn)irffam oerloren; fie ift nii^t ,^u 9^ic^t§, ge^

tüorben, fonbern e^ ^aben ftc^ ^wei ungleich groge törper,

©tein unb @rbe, gegen einanber f)inbett)egt, ttjobei freili^ bie

^emegnng ber (enteren, alg einer im ^ergleic^ ^u bem ©tein

ungefieuren 9J^affe, für nnfere ©inne gan,^ unmerfbar ift; unb

bag Sufammentreffen beiber mu§ bie gleid^en Effecte ^aben, tt)ie

in ben oben oon unferm @ett)ä^r§mann, §errn SJ^o^r, an*

geführten 53cifpie(en. ©omit ift meber oon ber traft nod) üon

ber 53en3egung be§ ©teines etmas oerloren gegangen, benn er

^at bie @rbe ebenfo in i^rer S^etoegung aufgehalten, wie er

burc^ biefe in feiner eigenen aufgehalten loorben ift.

@§ ift nun biefeg ÖJefe^ oon ber Unjerftörbarfeit ber traft

bigfjer mit fe^r i)erfd)iebenen Dflamen belegt morben. garabat)

in feinem bereite eriDöIjnten Vortrag, getjulten im föniglic^en

Snftitut in Sonbon am 27. gebruar b. 3v nennt e§: The con-

servation of force — ein ^u§bru(f, ben S^v 53eri(f)terftatter mit

„@rl)a(tung ber traft" überfetjt. Slucfj §eIm^oIg nennt e§>

gerabe^u „^rin^ip ber (Sr^altung ber traft". @in anberer Ueber==

fefeer im ,^u§(anb", 1857, ^x. 16, überfefet „Unoerfe^rbarfeit

ber traft". Rubere mieber nennen e^ „^equioalen^ ber träfte",

„@(eic^gen)td}t aller ^eniegungen", „Sin^eit ber traft" u. f. xv.

5*
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Sßir §aBen ben "än^hxnd ,,Unfterb(tc^!eit ber Slraft" j^etüöt}!!,

tüeit im§ berfelbe einmal baö SBejen ber @ac^e am beften §u

Be^eid^iien jdjien, meil er ferner ha§> paffenbfte Korrelat ^u bem

bitbet, \da^ man je^t allgemein ai§> bie „Unfterbli(^!eit be§

(Stoffes" ju bejeic^nen fic^ gemöljnt Ijat, unb tt)et( er enblii^

fid) babnr«^ em^fiel)(t, ha^ er nicfit hio§> bie p^t)fifc^e, fonbern

jot](ei(^ anc^ bie pI)i(ofopf)ifd)e Sebentung biefer nenen 9flatnr==

tDa^rf)eit bnrcf)b(icfen lägt, ^ie Unfterb(ic^!eit ber traft bentet

in gleidjer SSeife, tüie bie Sonftan,^ ber Tlattxk, anf eine enb=

unb anfang»(ofe 3[^er!nüpfung t)on Urfadje unb SBirhing, auf

©tnigfeit, Unenblic^feit unb Unfterblic^feit, freilid) nic^t be§

(Singeinen ober 3nbioibue(Ien, fonbern beö ©ro^en ober fangen.

Se met)r bie 9^aturtx)iffenfc^aft in i^ren ^orfc^ungen t)oran=^

f^reitet, um fo me^r lernt fie erfennen, bafe 9lid)t§ entftetjt unb

Dlid^tö üerfd^tninbet, fonbern ha^ 5((Ieö in einem etDigen, burc^

fid^ felbft getragenen Greife ru^t, tüobei jeber Anfang gum @nbe,

aber auc^ jebeS @nbe p einem neuen Einfang mirb.



£xan% ronlra <Sct)leiben.

(1857.)

§err ^rofcffor ©dj leiben in Sena nuiB e;§ \xd) gefallen

(äffen, öon Qeit gn Qcit öffentlid) im 3iif(Jtt^wt^nl)an(^ mit fingen

cjenannt jn tnerben, bie i^m fefjr ferne fteljen. ©o (}at erft

für^Iidj ber ^^erfaffer be^ ä^^^'^^^^P'^ ober ber „^inge be§

3enfeit§" einen foldjen 3i^f<^^^^'^iftö^9 ^tnifi^en i^m unb bem

SJ^onbe entbcdt nnb ^mn (^ctjenftanbe eine§ eigenen ^nd)e§

„^rofeffor ©cf)(eiben nnb ber SJbnb" gemacht. @o entfernt nnn

biefer 311)'^^^^^^^^9 ^uc^ fein mag, fo fann bodj berjenige

!anm nä^er fein, nieldjen §err 51. gran|, ^octor ber X()eoIogie,

©nperintenbent nnb Oberpfarrer ^n ©t. Safobi in @anger()anfen,

^mifdjen §errn ©djieiben nnb ben „^rätenfionen ber e^-acten

S^atnrtüiffenfdjaft" entbedt l)at, nnb njelc^er iljn tieranla^t, §errn

©djleiben a(g einen S3orfed)ter be§ 9J^ateria(i§mn§ mit feinen

fnrc^tbaren „pofemifdjen ^(offen" ^n Derfolgen. (©ielje beffen:

Dr. %. gran^: bie ^rätenfionen ber e^'acten 9f^aturn)iffenf^aft,

beleudjtet nnb mit po(emifd)en ©(offen tüiber §errn ^rofeffor

Dr. @dj(eiben beg(eitet, 9^orb()anfen 1857.) 5(rmer ©djteiben!

Ungeredjt ^erfotgter! §abe id) mid^ benn ganj nnb gar geirrt,

ober bift ^n nid)t in 2ßeftermann'§ ,,3(Iuftrirten aj^onatg^eften"

fü()n nnb rüdfidjt§(o§ gegen bie 9JJateria(iften mit i^ren „^ertianer^

betüeifen" ^u getbe gebogen nnb ()aft ge.^eigt, ha^ fie fic^ gan§

mit Unred)t §ur @r()örtung i()rer ©ä^e anf bie 9iefn(tate ber

9^aturforfc^nng berufen, unb ha^ biefe (entere mo^( mit Körpern,
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niemals ahex mit bem^etfte ^n tl)uu I)at!? „O, fdjüttle nidjt

teilte blutigen Sodfeu gegen mid^" — jo tannft ^n deinem

fd}rec!(ic^en ©egner mit 9JlacBet^ gurufen — „®u !annft nidjt

fagen, ba% id)'§ t^at!" — greilid), eö tüirb ^ir trenig l^elfen!

35or bem 5luge ber „©eredjten" bift ^u nidjt befjer, al§> ber

Unterften @iner au^ bem ^fnt)Ie bes 5[Rateria(i§nm5, nnb n)irft

— entfe|li(^! — im emigen gener auf einem 9^ofte mit ifjnen

liegen!

5lber, um n»a$ Ijanbelt e§ fidj benn eigentlid^? — merben

nnfere £efer fragen, nnb Inas ^at §err gran| §errn ©dj leiben

t)orjnn)erfen! 9^nn, e§ ift eine gan,^ einfache (Sad)e. 5l(§ §err

Sßeftermann in ^raunfc^meig im öorigen Sct^re anf bie Sbee

Um, bur(^ feine „Sünftrirten DJZonat^^efte'' bie Sutedigen^ in

^entfc^Ianb anf eine immer fjö^ere ©tnfe §n (leben, (ie^ e§ fid)

§err ©djteiben, ber fo mete miffenfd^aftli^e Gebiete mit

feinen Sbeeen befrndjtet, ni^t netjmen, in biefen ^(öttern feine

SJleinung über bie brennenbe ^rage be§ ^age6,^über ben

„9JiateriaIiemn§" abzugeben, nnb im Dramen ber öon i^m fogen.

„ortf)oboi'en" 9latnrforfdjung bie Eingriffe ber ^^^ilofop^en nnb

5:tjeologen einerfeits, bie ber 3}lateria(iften anbererfeitg auf i^r

©ebiet jurüdpmeifen. @r mad)te babei bie merfmürbige, menn

anc^ mit allen (Srfa^rnngen ber Dlen^eit contraftirenbe @nt*

betfung, ha^ bie 91atnrn)iffenfdjaften mit ben ©egenftünben ber

^^ilofopl)ie nnb bes @eifte§ gar nid)ts ^u tf)nn nnb fidj nur

mit ber ^örpermelt p befd)äftigen l)abenl! „5llle biefe @e=

biete", fo Ijei^t eö mörtlic^ an einer ©teile, „bemegen fidj

im Reifte 5 leben bes äJienfdjen, nnb ba$ wirb von ben

flaintwiffenftf^aften nid^i betii^xtl" „SBafjrlid), fo ift'e, e§>

ift mirflidj fo, er Ijat eö gefdjrieben" — nnb mer es nic^t

glauben tnill, mag e§> felbft lefen auf @eite 42 im Cetober^eft

beg 3al)re§ 1856; nnb menn er hie ©teile gelefen Ijat, fo mag

er ha^ 33ud) getroft wieber au^ ber §anb legen, benn bas
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llebvtt]e fiitb nur Variationen über biefesj eine ^Ijema, nnter=

niijdjt mit einer ä)t'ent3e ber biffigften 5(nöfäl(e, haih gegen bie

•:|i(jilüfüp()en, balb gegen bie 9)£aterialiften, balb gegen 5llle nnb

5(liec^. „^oUijanygeidjiDälj", „ ab jolnte Smpoten^", „brntale Un=

tuiffenljeit" — jotd^e nnb ä()nlid}e ^nsbrüde finb §errn ©djleiben

fo geläufig, luie anbern ©c^riftftellern, wddjc nidjt anf gleidjer

ijülje mit bemfelben fteljen, ber (Sjebrandj be§ SIrtifelg ober be§

SBörtdjenö „nnb"; nnb mir brei ^erfonen finb e^, meldje bei

biefeni allgemeinen Verbammnng^geridjt leer an^getjen, nämlid)

^JietDton, Sl'ant nnb — ©d) leiben. Sßenn eg giifolge einem

alten @:pridjn)ort möglid) ift, ba§ „bie 3Bei§l)eit mit ßöffcln

gegeffen n^erben" fann, fo finb tinr fid)er, ba§ fid) §err ©c^leiben

in biefem angenehmen i^aik befnnben l)aben mnfe. ©eine 3[öei!5=

Ijeit ift fo ma^lo^, ba^ aujser i^r gar nidjtö befteljen fann, unb

bafi feine Qcit nnb beren geiftige @tri3mnngen in i^m nic^t blo§

einen untermeifenben, fonbern auc^ einen ftrafenben ßel)rmeifter

finben.

5tber genng einftmeilen oon ßerrn ©c^leiben nnb feinem

5lrti!el! @r ift nidjt midjtig genng, nm lange befproc^en ^u

merben, nnb hk barin anggefproc^ene ^runbanftd^t fte^t fo fe^r

im SBiberfprud) mit ^2lClem, \va§ gegenwärtig \)a§> 3ntereffe ber

3eitgenoffen am lebl)afteften bemegt, ha^ eine Sßiberlegnng ber=

felben oom ©tanbpnnfte ber freien ober nic^t „ortl)oboi'en" 9Zatnr=

miffenfdjaft aii§> ai§> überflnffig erfc^einen mag. 5lnd) fdjeint ber-

felbe gerabe in benjenigen Streifen, ttjelc^e er am näc^ften anging,

bie minbefte S3ead)tnng gefunben ^n ^aben, mä^renb er n^nnber^

barer SSeife gerabe bort, mo er bie meifte ^efriebignng Ijätte

erregen follen, bie größte Un^^ufrieben^eit l)eroorrief. ^enn t)aüc

.§err ©djleiben 9^ed)t, fo mar ber ganzen 33en:)egung bie (Spi^e

abgebrodjen, nnb ber l)errfd)enbe 9}lt)ftici^mn§ auf ben (55ebieten

ber @eifte§miffenfd}aften Ijatte ferner nic^tö mel^r oon ben 9^atur==

miffenfd)aften unb bereu befreieuben ^inflüffeu auf bie allgemeine
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S3tlbung ^u befürdjten. 5Xber gcrru ©d)Ietben'ö «Stanbpunft ift

fo iml^altbar, ba^ m(^t einmal 2)ieienigen, benen ein fo großer

Gefallen bamit getf)an n^erben foll nnb benen feine äugeftänbnijfe

für i^re SSünfd^e üiel ^u gering finb, i^n tf)ei[en wollen. 5luc^

fie Behaupten im SBiberfprurf) mit bem 9latnrforid)er fe(bft ben

innigen gnjammen^ang ber S^atnrmiffenjc^aften mit bem ganzen

@eifte§(eBen ber SJ^enfc^^eit, and) fie wollen ^^ampf ober un^^

bebingte Unterwerfung biefer 2öiffenf(^aften unter bie $Iutorität

ber geoffenbarten 9^eligion. S^uen ift 'Stf)leiben nid)t blo^,

fonbern jeber nac^ ben mobernen Xenben^en arbeitenbe Statur-

forf^er -ein 93^ateriolift, ein 9Jlenfd}, ber ungerecf)tfertigte $rä==

tenftonen mad)t, unb nai^ i^rer 51nfi(f)t fann man bem ®ö|en*

t^um unb 90^olocf)§bienft be§ 3}Zateriali§mu§ nic^t burc^ ©riinbe

au§ ber ßogi! ober ber Dkturmiffenfc^aft ^erau§, fonbern nur

burc^ „religiöfe SS^iffcnfc^aft unb religiöfes ßeben", bnrc^

„Heiligung ber Qe'ii im ©eifte be§ Sl)riftentl)um§" unb burd^

S3eiplfe eine§ bemnäd^ft §u ertnartenben ^ropl)eten @lia§ ent^

gegenmirfen, „ber ha§> geuer oom §errn auf bem 511tar jener

£)eutigen ©pötter ^u ©afte ruft, ha^ e§ il)re ^ranbopfer, §ol^,

Steine unb (Srbe frißt unb ba^ SSaffer auflecft in ber @rube —

"

(1. Könige 18, 38); (bei gran^, in ber angeführten ©d^rift,

(Seite 7).

„@ut gebrüllt, Söwe!" ^a§ läßt fid) ^ören! ^a§ ift ein

Stanbpunft, oor bem man eine gewiffe 51c§tung §aben fann, ha

er überl)aupt ein Stanbpunft ift, ber Stanbpunft be^ feften, un=

erfc^ütterlidjen Glaubens an bie geoffenbarte Df^eligion unb il}re

ewige Sßa^r^eit, gegen weld)e feine SBiffenfdjaft, feine J^orfc^ung

beg menfd^lic^en (5)eifte5 auffommen fann, unb ber man fid^ blinb

unterwerfen muß. DJlag biefer Stanbpunft auc^, wif f enf d)aftlid}

betrachtet, eine nod) fo fede unb bornirte Verleugnung aller,

aud^ ber erwiefenften ^l)atfadjen unb ©runbfä^e ber ejacten SSiffen^

fd^aften, namentlid) ber9^aturwiffenfd)aften enthalten — eg ift bod)
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tDcitigftcng Sfjarafter, ©efinmmg unb jene offene (Sfjrlid^fctt bariu,

tueld)e nidjt auf tfjeolocjifdjcn ©djleic^tüegen ber 9laturforfd}ung

ettüag am Qenc^e ^\i fliden fuc^t, foiibern bie nor^anbenen ©egenfä^e

unüer^olen etugcftef)! unb eine totale 9?eform ber feinbltc^en SStffen*

'

fd)aftimre(igiöien®e{fteoer(angt. Unbba§err gran^ — tüicöiel*

leicht angenommen merben fönnte — nid^tblog fic^ unb feine perfön^

lidje SJ^einung, fonbern eine gro^e unb ^ur ^eit an nieUm Orten

f)errfd)enbe firdjiidje Partei vertritt; i)a er feine pf)iIofopf)ifd)en

©tanbpunfte — menn man biefelben überhaupt pI}iIofop^ifdje

nennen barf — nidjt aus fid}, fonbern aus ber gegentinirtig fel}r

oerbreiteten religiöfen ^f)iIofop^ie öon 33a ab er unb bereu

(Schule herleitet; ha enblid) feine gan.^e Sdjrift überall bie

grellften ©c§(ag(i(^ter auf bü§ je^t fo oiel befprodjene ^er^ält:^

ni^ oon ^l)eo(ogie unb 91aturforfd)ung faden lö^t, fo tier(of)nt

e§ fid^ n^o^I ber 93^ü^e, bie ©runb^üge feiner 5lnfc^auungen

— tt)enn aud^ nur in ben odgemeinften Umriffen unb in ge^

brängtefter ^ür^e — ^ier mieber^ugeben. (Sonjeit ber 3]erfaffer

biefetben aug einer flüd)tigen, me^r überfidjtlid^en ^ectüre — benn

^u \ml)x fonnte er meber ddlnü) uod) 9Jh:f3e finben — f)erftellen

fonnte, foden fie nadjfteljenb mitgetfjeilt merben.

Snnäc^ft proteftirt §err gran^ mit @ntfd}iebenl)eit gegen

jebe Trennung üon X^eotogie unb 9^aturn)iffenfd)aft unb erüört,

ba§ fid) bie religiöfe SBiffenfdjaft §errn 8dj(etben'§ S^ermitte^

(unggöorfdjiag unter feinen Umftönben gefallen (äffen mode. 5tudj

bie 9^aturtoiffenfd)aft felbft, fagt Sranfe, mürbe fefjr bornirt

fein, modte fie if)r ©ebtet in einer fotd^en SSeife einengen laffen,

mie biefeg @dj(eiben oerfud^t ^at; fie ^at fid) um me^r ^u be=

fümmern, ai§> bIo§ um Unterfudjung ber materieden äöett, unb

ftel)t in einer (ebenbigen ^erbinbung mit aden Sßiffenfdjaften.

©c^teiben'^ l)^ftige 5(uöföde gegen Slnbersbentenbe finb nur

3eid}eu feiner eigenen ©c^mädie, unb feine 53e]^auptung, ber

red)te 9^aturforfd)er fei meber ^efenner noc^ ©egner bes
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9}^atena(i^mu^, ift nur 5(uöflu^ einer perfönlidjen 5lrroi]ün5,

tüeldje glaubt, bie Sßiffenfdjaft in @euera(pad)t genommen §n

l^aben.! ^er ©treit über bep SlRateriali^mu^ ift nidjt fo coufuö

unb (ädjerltd), mie §err 8d^leiben glaubt; es fteljen im @egen=

t^ed in il)m feljr beftimmte unb midjtige @egeniä|e unb prineipielle

(Stanbpunfte einanber gegenüber, ^er ä)?ateria(iömug ift nid}t

bie grm^t ber 2öiffenfd)aft, jonbern bie grudjt ber 5lbneigung

t)or bem religiöjeu ©eifte, meiere jidj nnjerer üerberbten l^eit

untierfeljen^ bemädjtigt ^at. Unfer gan^eg gegenmärtigeg 3^'itleben

l}at eine materialiftifd^e ^eubenj, al§ üöltige Sle^rfeite be§ reügiöjen

©elftem, unb ber je^t ermac^enbe ^ampf gegen ben 9J^ateriaIt^mu§

ift ein SSieberern^ac^en biefeg @eifte§, ein Äampf ^mifc^en S^riftug

unb ^elial tiefem S3erfa(l be§ reügiöjen @eifte§ fann nur burc^

bie Üietigion felbft entgegengemirft merben; fie ift ha^ einzige

33anb, bag ade SSiffenfd)aften ,^ufammenp.(t, unb ade muffen

unter i^rer §errfc^aft fte^en. 2öa§ nun namentlich bie 9^atur^

miffenfc^aften betrifft, fo ^aben biefe unter bem ^erfad be^

religiöfen @eifte§ am meiften gelitten, iuMiefonbere bie ^I^ijfü,

meiere fic^ i^re§ tieferen religiöfen ©efjalteö entfleibet unb Sldeö

unter bie ^errfdjaft ber Dlaturgefe^c gcftedt f}at.

2)ie S3ef)auptung aber, ba§ bie 9Zaturgefe|e ^ur ©rftärung

ber materieden SBelt [)inreic^ten, ift bie erfte unb ungerec^t^

fertigte ^^^rütenfion ber e?:acten 9^aturmiffenfdjaften,

wddjt bie Üteligion ^urüd^umeifen fjat. ^^rätenfion ift meiter

Meg, Xüa§> bie heutige Dlaturmiffenfc^aft über bie ©i'iften^ ber

5(tome, über bie Un^erftörbarfeit beg ©töffes, über bie ©ültig^

feit ber ^aturgefe^e, über bie ^efd)affen^ed beg ^immetg u. f. m.

u. f. tt). be()auptet. — ^ie ^()emie üerfteljt gar ni(^t§ öon

9Jiaterie unb 9Utur. Biaud^enbe Stoffe oer^eljren fid) in ber

Suft unb bemeifen bamit bie ^erftörbarfed be§ Stoffel! 1! ^et

ben djemijdjen ©^-perimenten ge^t ciwa^ gan,^ 5Inbereö üor fid;,

a(§ in ber 9ktur; bie (S^emie ift ba(}er gan,^ au^er Staube, bie
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Uu[terb(idjfeit beö Stoffe ober bie Uu^erftörbarfeit ber 3JJaterte

uarfj^^utueifen, lüeldje nidjt^' iueiter al§ eine „leere SDoctrtnär=

gictiüu" ift. ^ie fotjen. Statur gefege ej:tftiren gar nid^t;

fie finb nur @ebacf)te§, nicf)t§ 2B{r!(id)e§. 5llle§ ©innüd^e ift

überljtuipt gar feine tüirfüdje ^Jiealität; ha§> einzige, wa§> un=

mittelbare 3SirfIid}!eit ber ©i-iftena Befigt, ift ber ©eift. SDie

^JkntJton'fdje $f)t)fi! ift fatfdj, ipie benn überhaupt bie mot^ematifdje

33etra(^tnng5tt)eife ber D^catur eine burdiaug irrige ift. ^ie

3}^atf}ematif ()at in ber $^t)ft! nur 35ertt)irrnng angeridjtet nnb

biefe um itjre Selbftftänbigfeit gebracht; fie Ijat bie tiefe d)li}\t\t

be§ §immel§ §u einem flad^en gelb gemad)t, auf bem fie bie

9JJe^fette if)rer mat^ematifd^en gormein au^fpannt, u.
f. w. n.

f.
xv.

^urj nnb gut: ®ie gefammte f)eutige 9^atnrn)iffenf c^aft

ift burd^ bie in if)r ^errfc^enbe 9?.id^tnng bem 3rv =

tDa^n be^ 9J?ateria(i§mug öerfallen; e§ ift ein gluc^

über fie gefommen! 2öa§ ftd^ gegenmärtig eyacte, auf

9}^att)ematif bafirte DZaturmiffenfc^aft nennt, ift felbft nic^tö tneiter,

ai§> ber e^^acte 3}^ateriali§mu§; alte ©runblagen biefer fogen.

ej:acten Söiffenfc^aft finb fatfd) nnb muffen umgen)orfen merben.

^a^5 ein.^ige ©ijmboi ber iidjten Dktnrunffenfdjaft mu^ ferner()in

fein: „3dj glaube an @ott ben ^ater, ben allmä(^tigen <S(^öpfer

§imme(§ nnb ber @rbe." ®ie 9^aturn)iffenfd)aft (}at einen foübaren

3ufamment)ang mit ber Üieligion, nnb nur bie religiöfe 9^atur*

wiffenfdjaft ift bie einzig maljre unb äd)te, mie benn and) bie

^^^ilofopfjie fernerfjin nur nodj eine religiöfe fein barf. 3a!ob

^öljme unb gran,^ ^aaber finb bie Slori)pI)äen biefer reli-

giöfen ^^ilofop^ie. —
Seinen §aupttrumpf enblic^ fpielt §err gran^ in einem

legten gegen bie ^^rötenfionen ber 5(ftronomie geridjteten

Ä'apitel au§. 5Iftronomie unb Xl)eülogie befinben fid) nad) i()m

in einer unaufgelöften unb nac^ mobernen naturtniffenfc^aftlid^en

^^ßrincipien unlö^lidjen ^iffereng, unb ^tnar burc^ ba^ Äoperni*
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faitiidje Sßeltltjftem. tiefes gmi^e ©l)[tem ift falfd) uub

burdj baffe(be bie moberne ^ftronomie ^ur eigentlid^en gerberge

be§ 9[)^ateria(i§ttm§ getüorben. @g ift gan§ unb burd^au^ gegen

bie ©d^rift, ba^ bie @rbe nur ein ©lern fei, mie anbere ©lerne

nnb fid) mit biefen nm bie ©onne bre^e, nnb biefe falfc^e £e§re

rül}rt nur bo^er, ba^ bie 5(ftronomie biirc^ bie 9J^at^ematif t)er=

berBt nnb entgeiftet n)orben ift. ®ie @rbe bret)t fic^ nic^t

at§ ©tern um bie ©onne, fonbern ift im ©egent^eil

SJiittefpunft unbgauptjmed berSSelt. ®iefe§ alte fogen.

(Srbfliftem ift ba^ adein richtige, nnb bie 33e^anptung, ba^

(^eftirne SSeltförper mie bie @rbe feien, ift eine ber unfinnigften

5lnnat)men, bie je ejiftirt t)aben. 2)ie @rbe ift feft nnb ein ginfter=

förper, ttjö^renb bie ©terne (end)tenbe gimmel^Iic^ter finb. ^ie

gan^e moberne 5Iftronomie beruht auf einem geiftfofen 5D^ed)ani§'

mu§, unb tner an fie glaubt, ift ein 9JJateria(ift, tnie benn über^

^aupt nic^t bIo§ ein.^elne 9^aturforfd)er, fonbern ^Ile, tt)elc^e ber

neuen unb iierfet)rten Üiic^tnng ber 9^aturforfd)ung anhängen,

nic^tg weiter al^ SJlaterialiften finb.
—

^iefe§ alfo in ^ür^e bie gelet)rten 5lnfid)ten be§ gerrn 51.

gran^, ^octor ber X^eologie, ©uperintenbent unb

Dberpfarrer gu ©t. 3a!obi in ©angertjanfen, gefdjöpft

au» ber re(igiö§==pt)i(ofop^ifdjen @d)ule ber §erren ^aaber,

gofmann u. f. m., n^elc^e bei itjren ^afjlreic^en ^n^ängern a(§

gro^e ^Ijilofopfjen unb @e(el}rte gelten ! Seber Kommentar ba^u

ift überflüffig unb fönnte bie braftifc^e SBirfung biefer ©ypecto^

rationen auf ben ßefer nur beeintrödjtigen. Qwax tieften fid) an

biefelben ol^ne Qft'ßife^ eine 9fleit)e ber intereffanteften 93etrad)tungen

anhiüpfen, welche fel)r grelle Si(^ter auf ba^ 3Ser^ä(tni§ öon

2;(}eo(ogie unb 9^aturforfdjung, foiüie auf bie SSünidje unb §off=

nungen, aber aud} auf bie 33efürd)tungen ber jegt t)errfd^enben

tl^eotogifc^en fRidjtung unb firc^Iidjen Partei merfen mürben. 3a

e§ lie^e fic^ öieKeid^t baraug nadjmeifen, meldje ^o^e unb tüid^tige
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$(ufga6e unter fo(d)en 3}err)ältniffen ßerabe ben D^aturtrifjen^

frfjaften in bem alltjemeinen Kampfe gegen Untuiffen^eit unb S3er=

ftnfternng geworben fei, unb n^ie gro§ ha^» Unredjt berjenigen

ift, njeldje einem (oldjen Stampfe bie ©pi|e al^^ubredjen unb ben

notf)n)enbigen ©influts einer wiffenfc^afKic^eu nac^ ^^rincipien

georbneten ^enntni^ ber 5Jlatur auf unfere fernere geiftige iinU

midelung ^u lähmen Bemüht finb. 5(6er bie SO^einungen beg

§errn i^xanl^ finb fo offen unb rüd^a(t§tog auSgefproc^en unb

commentiren fid) fo fe^r- burc^ fid) felbft, ha^ toir bie 5(nfte[lung

aller biefer ^etradjtungen getroft ber eigenen lle6er(egung unferer

ßefer ü6er(affen bürfen. §err @d)(eiben aber unb diejenigen,

n)e((^e i^m allenfalls in feiner SJieinung 6eipflid}ten geneigt fein

möchten, mögen \\&j an §errn gran^ ein Seifpiel nehmen unb

einfe^en, in n)e(d}e falfdie (Stellung man fid) burd) 33el)auptungen,

U)ie bie Sc^leiben'fdjen, gegenüber feiner eigenen ^-löiffenfdjaft unb

bem ganzen (Reifte feiner ^eit ju bringen genöt^igt ift. &an^

im (Segenfa^ ^u biefen S3e^auptungen fann man oielmeljr fagen,

ba^ eine ber tiefften (Spaltungen, an Ujeldjen unfere Q^it Ixanti,

in bem big je^t unöerföljulidjen unb unoerföl)nteu @egenfa(3 ber

religiöfen unb ber miffenfdjaftlidjen ^Hlbung ^u fudjen ift. ^en*

felben ©ebanfen fpridjt auc^ ein neuerer (5d)riftfteller, ber gerabe

biefen ^^^^fpilt uorpg^meife in ha^ 5luge gefaxt Ijat („Xaufenb

(Stimmen tnaljrer Df^eligion gegen bie iilirdje'', @otl)a, 1860), mit

ben äöorten au§: „Sine ©inljeit ber ^fJaturftubien mit ber religiöfen

unb tniffenfdjaftlidjen 23ilbung ift eine toefentlic^e ^^ebingung für

bie gumanität unb Siüilifation unferer Qtit, unb in bem Ü)^angel

biefer @inl)eit liegt bie Urfac^e aller abnormen ©eiftegricßtungen in

2Biffenfd)aft unb Seben, bie Urfadje aller (Spaltungen in ber ^irc^e.

^ie §erftellung einer organifd)en (Sinl)eit ber DIaturfunbe mit ber

religiöfen unb miffenfc^aftlic^en ^ilbung ift baljer bie Haupt-

aufgabe ber Humanität unb (^iöilifation in unferer QtiV
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(^ic natüvlid)e (iU'fd)td)tc ber 6vbc alö fvcifenbev (S:ntuiicfcUin(iönanfi

im GkßcnfnlK ;^uv iintunuibvigcn C^ko(oflic bcr 9(eooIutioncn imb

.Slatnftrop()cn. 'l?on 53. ®. O. 3SoIocr. ^-vanffml n. 931.,

üJIcibtuflcv SoI)n u. (5omp.J

(1857.)

9Zic5t§ in ber SSelt — fo fe^t 35oIger in ber "^ox-^

betrac^tnng jn feinem merftinirbigen 53u(^e, n)eld}e§, ba^n

beftimmt, bem (^lanBen an geologifc^e 9^eno(utioncn ein @nbe

^n ma(f)en, felbft eine D^eöolntion in ber ^iffenfdjaft nnb in

allen nnfern bi^^erigen 5(njd^aunngen über bie Vergangenheit ber

(Srbe nnb if)rer S3eüöl!ernng hervorbringen niill, anSeinanber —
^\d)t^ in ber SSelt ^at einen 5(nfang ober ein (Snbe, obgleich

nnjerni fnr^fic^tigen SSerftanbe 9^id)t§ of)ne 5tnfang ober (Snbe

p fein fd)eint. 2Sir fe^en nic^t bas Sßefen, fonbern nur hk

(Srfc^einnngen ber ^inge nnb glanben babnrcf) an ©rgengung

unb Untergang, an ©ebnrt nnb Zoh, tnä^renb boc^ bie SBir!=

Iid)!eit t)on alle bem nid^ts wei^, fonbern eine enblofe, im

Dfting liegenbe kctk ift, ol)ne Einfang, o^ne @nbe, einig, gleich

nnb unbeirrt burd; ben bnnten äBedjfel ber ©rfdjeinnngen.

9^irgenbn)o ^eigt fic^ biefe SSa^r^eit bentlidjer al» in ber (5)e^

f^ic^te ber @rbe, n)eld;e jmar eigentlid^ mit Unredjt eine @e==

fd)ic^te ber (Srbe genannt mirb, ba fie meiter nidjt^ ift al§ eine

©ef^ic^te ber @rb Oberfläche. Von ber @rbe fennen mir nnr

ha^ äu^erfte bünne ^autc^en, aber and) anö il)m entziffern mir

eine @efd;ic^te mit enblofen Zeiträumen, mit ©migfeiten.
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9^{rgenb§ in biefer ©efdjic^te ftogen ttJtr auf 35orgänge, iDelc^e

anberg ftnb, ai§> bie nod) l)ente ficf) üoKenbeuben, unb „feinet ber

unferer ^eoBac^tung zugänglichen ^errjäftniffe geftattet uns an-

zunehmen, ba^ bte^ette ber ^rfc^einungen, ttjelc^e bie Ober^

ftäc^e ber @rbe un§ barbietet, je einen 5(nfang gehabt f)abe, je

ein @nbc traben merbe." (©eite 15.)

35 Ig er beginnt, e^e er auf fein eigentliche^ ^^ema p reben

fontmt, mit einer ^useinanberfe|ung ber befannten Saplace'fc^en

@ntfteI)nng§t^eorie unfere§ ^fanetenft)fteni§ unb einer 8d}i(berung

bcio 3ii[ti^i^beö t)or ^Vginn ber uns ^eute umgebenben Söelt.

®iefe ^fjeorie, ai§> bereu (Srfinber ^iemüd) aUgemein ber gran^ofe

ßaplace angefe^en tüirb, ift fc^on meit früher burc^ ben beutfdjen

^[jitofop^en Haut in beffen „5t(lgemeiner 9flaturgefdjic^te beö

§imme(§", 1755, aufgefteUt n^orben unb öerbanft eigentlidj i^re

@ntftel)ung ben griedjiji^en ^^ilofop^en ßeucipp, ^emofrit

unb ©pifur, wtidjc bereite eine urfpriinglidje aUgemeine äer =

ft reuung be§ Urftoff^ ber @rbe unb aller ^eltförper an=

nahmen unb biefe letzteren atö burc^ im SBirbel freifenbe llm=

tüäl^nngen unb burc^ß^^f^^^ entftanben anfal)en. ^^uc^ über bie

^immUfc^e Drbnung ber SBeltförper, mie fie un§ ^eute bie

5Iftronomie feunen le^rt, l)atten bie griedjifc^en SBeltmeifen, fo

namentlid) bie ^^l)tl)agoraer, fe^r rid)tige ^nfidjten, hi§> bie^

felbeu burc§ ba§ 9Jätte(a(ter unb burdj ben (Sinfln^ be§ S^riften^

t^umg mieber öerloren gingen. (Srft ^opernicu^ (1543),

^eppler unb D^etnton bradjten tro^ ber anbauernben Ver-

folgungen, weldje iljre ^2(nfid)ten burdj bie Slirdje erleiben mußten,

bie ^Äal)rl)eit tnieber üon neuem ^u ^Xage.

SDie tant-2aplace'fd}e ^fieorie ift befannt. Urfadje ber

SBeltförperbilbung mu^te eine burd) Q^ifammen^ie^ung unb 5lb-

ftofeung erzeugte allgemeine Sßirbelbemegung in bem „UrtDelt^

nebel" t)on SSeften nad) xDften gemefen fein. Volger' ^ält es

für möglich, ba^ auf bie jetzige Verbidjtung einft njieber eine
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^uflöfung iinb g^^f^^^^i^i^Ö ^^^ Sßeltförpermaffe folgen

tüerbe, itnb ha^ in ber ^erftrenten SD^affe gleiche ober ä^nlic^e

SBorgänge ^la^ greifen trerben, tvk norbem. 3n ber Sl^at

ej:iftiren einige aftronomifd^e 33eoba(^tnngen, meldte e§ tdai)x^

fc^einlic^ niadjen, ha^ bie §imme(g!örper nnb §imme(gförper=

ft)fteme edenfo einem SSec^fet öon ©ebnrt, Verfall nnb S^en-

bitbnng nntermorfen finb, tnie alle ©in^elttjefen ber S^atnr, n:)enn

an^ innerhalb nnerme^lic^er nnb unferer ^orfteEnng nn^ngäng^

lid)er ^^itränme. ©o Begegnen mir and) l)ier n)ieber bent einen

nnb allnmfaffenben ©eje^e be§ enjigen 9Zatnrfrei§lanfg, in bem

nii^t^ Snbiöibnelleg S3eftanb ^at, nnb mir ha^ ©an^e ober bie

en)ige äJ^aterie nn^erftövbar, nnoeränberlid), o^ne Einfang nnb

o^ne (Snbe ift! SSeldje merftoürbigen toalogieen bietet biefeg

gro^e @efetj in allen nn§ befannten (Srfd^einnngen ber S^atnr,

beg Sebenö nnb ber ©efdjidjte bar, menn mir nnfern S3lid rafc^

über bie ©ebiete nnfere^ SBiffen^ baf)ingleiten laffen! 9f^ic^t blo§

jebe^ ©injelmefen, jeber Stein, jeber ^ttjftall, jebe ^flan^e, jebe^

Xljier, jeber SJ^enfdj, jeber §immel§!örper f)at eine anf- nnb

niebergeljenbe ©fiften^, eine ©ebnrt nnb einen ^ob, eine 3ngenb

nnb ein Filter, fonbern and; jebe 5(rt, iebe;§ 8l)ftem, jebe^ @e=

fd)led^t, jebeg Si^olf, jebe (^efdjidjte, jebe 9}^einung finb bemfelben

angnal^m^lofen @efe^e nntermorfen. (^ntfteljen, eine 3^^t^öt^9 ^^

fein nnb bann oergeljen, nm einem anbern aber ä^nlic^en ©afein

$la^ ^n madjen, ift ba^ gemeinfd)afttidje ßoo;^ alle^ ©emorbenen,

nnb tueber bie Eintagsfliege, nodj ber 3Jälliarben Saljre lebenbe

^immelgförper, toeber bie ©ejdjidjte ber TUn\d)tn nod^ bie

ber 9J^enf(^l)eit tnirb baüon eine ^n^na^me madien! 5lber üer=

laffen mir biejen rafdjen ^^antafieflng, nm ^n ber (Srbe, öon

melc^er nn» böiger fo merfmürbige ©inge gn er^ö^len mei^,

unb ^n beren erfter Sngenb prücfpfe^ren ; benn anc^ fie mirb

einft altern nnb mit Willem, mag anf il)r ift, in ben emigen

Urfd^oog beg 2)afeing ^nrüdfe^ren, nm ben ©toff jn nenen
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iiiib juntjen, aiiy ifjvem .^erfallenben Selbe emporfpriegenben

33ilbungen ju (iefern.

%u^ ber Slrt imb Sßeife, tute bie ^erbicf)tung ber Stoffe

bei ber ^eltbtlbung uor ftd) gegangen fein mu^, glaubt 55o(ger

bei! 8d)lu§ 5ief)en ^u bürfen, ha^ jeber §immel5fövper eine

^50 f) (fug et fein muffe — fo and) bieörbe. ^ab ei muj3, md)

bem @efe^ ber ©c^mere, bie ^ic^tigfeit ber ©toffe nac^ bem

Snnern ber feften (^rbmaffe tjin ^unetjmen, fon)of)( üon ber

äußeren ai^ üon ber inneren ^ren^e ^er. ^nd) auf ber Srb =

Oberfläche ift es nidjt anberö; ^u unterft liegt ha^ 2anb,

barüber ha^ leict)tere Sßaffer, barüber bie noc^ leidjtere ßuft

— unb bie Suft felbft ift um fo biinner, je f)öl)er oben fie fic^

befinbet. 3n hen frü^eften |}uftänben ber @rbe mag biefee ^er=

t)ältni§ noc^ weit einfadjer unb benttic^er getnefen fein, inbem

ha^ SSJ^eer gleichmäßig ha§> geftlanb bebedte. 5(u^ birecter

33eobadjtung fönnen mir über bie ^une^menbe ^idjtigfeit ber

(Srbmaffe nac^ innen menig ober nidjt^ au^fagen, ba bie @rbe

felbft nur in unenblidj geringer Xiefe oon un^ erforfc^t ift; ba=

gegen ift e§ auy aftronomifc^en ©rünben fid)er, ba§ bie

^id)tig!eit ber ©rbe in il)rem Snnern fetjr oiel größer fein muß,

alä an ber Oberfläd)e. Ueber bie ^röße beg in il)rem Snnern

befinblic^en §o^lraume§ oermögen mir gar nidjt§ au^^ufagen;

boc^ ift eg nac^ 3^ olger ma^rfdjeinlidj, baß bort ein gleid^eg

3Ser^ältniß in 33e3ug auf ^id}tigfeit§^unal)me oon Snnen ^er

ftattfinbet, mie an ber äußern oon un^ bewohnten Oberfläche.

%vid) bort mirb t§> mol^l SSaffer unb ßuft, ja fogar Sid^t unb

Sßärme geben!!

SBag bie SBörme be^ ©rbinnern betrifft, fo erflärt ftc^

SSolger in SSiberfpruc^ mit aEen big^er gültigen geologifct)en

X^eorieen mit (5ntfc^iebenl)eit gegen bie Slnnaljme, ha^ \id) bie

@rbe au§ einem e^emaB glnt^flüffigen Si^ft^nb ^erou^ entmidelt

l)abe, imb ha^ fie barnac^ i)mte einen glü^enben geuerball mit

i8ücf)ner, 3lu5 Statut unb aßiffenf^aft. 3. 5lufl. fi
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bünner @rftarrung§!rufte barftelle. 3Str ^aBen, erüärt er, t)on

ben SSärmeguftaiiben im 3nnern ber (Svbe feine Äimbe, uub

nic^tg berechtigt un§, non ber befannten SSärme5unal3me au ber

Oberfläche ber (Srbe ou| ba§ Snnere berfelben ^u fdjüe^en.

^ÖQÜd) tüäre e§ tüo^I, ba^ fidj ein Heiner pjfiger Ä'ern im

Snnern ttorfänbe; aber nnmöglidj i[t c§, baj3 bie ®rbe eine

gefc^mol^enc 9}kffe mit bünner (lErftarrnng^frufte ift. ^ielleic^t

and^ ift fie „fü^I bi§ an'§ gerj ^inan." giir bie gortentlüicfe^

Inng^üer^ältniffe ber @rbe i)at bie SInnafjme ober ^ertnerfung

jener @(nt^*^t)eorie inbeffen feine S3ebeutung. ^uc^ o^ne jenen

@Iutf)§uftanb fönnte fidj bie @rbe nid)t anber§ entmidelt ^aben,

aU fie fid) entn)ide(t ^at.

3m britten ober §anptabf(^nitt, betitelt „Urfnnben ^ur @e*

fd^ic^te ber @rbe", betritt ber ^erfaffer hax» eigentliche ©ebiet

ber ©eologie ober (Srbfnnbe. äöa§ finben tüir anf bem ^oben,

auf bem mx leben? fragt er, uub bie 5Intmort lautet: ® röber —
nic^t^ a(^ ©räber! ^ann folgt eine lebenbige uub begeifterte

©c^ilbernng aller ber SSunber uub 9)^erfn:)ürbigfeiten, meldte

un^o hk Unterfu(^nng ber ©efteine mit bem Singe ber SSiffen^

fd^aft entf)üllt. %n\ ben pc^ften Sllpen n)immelt ber geig üon

Ueberreften einftiger @eet^iere. 3u ben S3raun!oI}Ien oon ©alj^

I)aufen finbet man moI)Ier^aItene Trauben nn^ Üiefte oon ^flan^en,

toelc^e nie in bem je|igen §effen uiuc^fen. @g gibt ha ©tämme,

meldte ein Filter öon britt^albtaufenb Salären erreicht ^aben!

3m ^er^en S)eutfd)Ianbg gab t§> eljemalä 9}leere uub SSuIcane,

uub bie (^egeub mag an^gefe^en Ijaben, iuie je^t bk ©egenb am

mittellänbif(^en 3J^eere in ber 9^äl)e beg ^efuü^. SlUe unfere @rb=

fd^i^ten geigen unoerfennbar, ha^ fie fc^ic^tenmeife al§ ^oben=

fä^e aug ©emäffern gebilbet fein muffen, bal)er fie and) mit

Sf^ed^t ben Dramen „(B<i)\d)kn" tragen. @ep üiele biefer ©d^ic^ten

liegen au(^ ^mk nodj gan^ mafferrec^t uub in i^rer urfprüng^^

ticken Sage; pufiger jebodj l)at fic^ biefe :Bage im Saufe ber
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Reiten üermtbert, uub bie „<Bd)id)k\V' IjaBen bie mannicfjtac^ftett

S5erfc^iebiingen erlitten. %nd) ber 33oben, auf bcm tüir leben nnb

ben tüir für fo feftbegrünbet fjatten, ^at, tüte 5(lleg in ber Statur,

feine ^eftii]feit, feine 9inf)e, fonbern unterliegt an^altenben, menn

and) nteift noc^ fo niöligen ^eränberungen, i^^bungen, ©enfungen,

©rfc^ütterungen burdj (Srbbeben u.
f. tt). 9}^andje ^üftenftaaten

üerfinfen an^altenb in ba§> 3}Zeer, anbere fteigen an^altenb barau§

empor, trofür bie ja^treic^ften ^eifpiele oorliegen. ©benfo t)er=

^ält e» fid) auf bem geftfanb unb in ben ©ebirgen, tt)o ha§>

allmälige freiwillige ©inftür^en alter &)dmnhe oon einer fort=

bauernben S3einegung beö ©rbbobeuö S^i^Öi^^B ablegt. (Snblic^

arbeiten gal)llofe ©rbbeben, o^ne tuelc^e fein einziger Zaq oer^

ge^t, forttoä^renb an ber ^eränberung ber ©rboberfläc^e. ^ie==

felben ©teilen bie) er Oberflädje finfen ^u biefer ^ßeriobe ein

unb fteigen p einer anbern tuieber empor u. f. tt). u. f. tt).
—

@ine nun folgenbe ^arftellung ber ©c^idjten folge mac^t unä

mit bem oerfteinerunggleeren Urgebirge befannt, auf meldjc^

tüeiter folgen: hü§> UebergangSgebirge, ha^ ©teinfo^lengebirge,

\)a^ ^'upferfc^iefergebirge, ha§> ©teinfal^gebirge, ha§> Suragebirge,

baö ä)Zolaffengebirge, enblidj bie ^eubilbungen. ^iefe (^intljeilung

nennt böiger einfadjer unb beffer al^ bie alte, au^ falfc^en

^orftellungen über bie @ntftel}ung»gefdjidjte ber (Srbe l)eroor=

gegangene in ^^rimär*, ©ecnnbör^ u.
f.

\i\ (Gebirge mit Untere

abt^eilungen. ^ie ^ide beö gefdjidjteten ^obenö ber ©rbrinbe

beredjuet böiger auf toenigfteuö eine 3)^ eile. 5(lle biefe

(5d)i^ten finb gebilbet unter ^'erljältniffen, bie nie anbere iDaren,

alg ^eute, nie gab eg in ber @efd;id)te ber (5rbe anbere ÄVäfte,

anbere ©efe^el Sßas je^t Urgebirge Ijei^t, toar einft dlen^

bilbung unb in feinem anberen gi^ftanbe, al§ unfere heutigen

9kubilbungen, n)eld)e if)rerfeit§ bereinft Urgebirge fein werben.

Xa§> relative Filter ber @d}ic^ten beftimmt fic^ befanntlidj nadj

i^ren organifdjen (Sinfdjlüffen, unb bie S3erfd;iebenl)eit biefer
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@tnfc^(üffe, fott)te bie Trennung ber einzelnen ©(fiii^ten gab ^u

bem ©ebanfen 3>eran(affimg, bie (Srbe f}a6e eiuft plöBüc^en ge^

ttjaltfamen ^ataftropfjen unb UmtDÖI^ungen unterlegen. 3]on

allem biefem ift nic^tg t^a^r. böiger jpric^t bie intereffante

35ermnt^ung au§, ba^ auc^ unter beut Urgebirge @rbfc^i(f)ten

liegen mögen, wdd^c ben un§ kfonnten gleidjen unb organifc^e

iRefte enthalten. 5Iud) tion bem Urgebirge felbft Bel)auptet er,

ha^ baffelbe einft ^^iere unb ^flanjen untji^loffen ^aben fönne,

bereu S^lefte aber tnegen ber tiefen unb burc^bringenben 35er=

önberungen, meldte biefe^ ©ebirge im ßaufe unenblic^er QtiU

räume erlitten l)at, für un§ nicl)t mel)r erfennbar finb. ^arau§

tüürbe natürlich bie unenblicl) luidjtige unb alle unfere bi^^erigen

5lnfd^auungen über ben Raufen merfeube @d>lu§folge refultiren,

ha^ ha§> 2tbax auf (Srben, fotneit unfere ^enntniffe reichen,

feinen Einfang gehabt l)abe!

^nx SSec^fel ber Seben^formen, nidjt bc§ ßeben§ felbft,

finb un§ befannt, unb unfer erftaunter Slid begegnet, wo er fic^

auc^ ^intnenben möge, nur (Sm ig feiten!

^a§ bie ©rbtüärme in ber Xiefe ber (Srbe bebeutenber

fei, al^ au bereu Oberfläche, tuenn aud) in fel}r üerfc^iebcner

unb unregelmäßiger ^unaljute, mürbe fdjou meiter oben ermähnt,

unb es fragt fid) je^t nur nad) bereu Sßo^er? nad) il)ren Quellen.

5ll§ biefe Quellen be^^eidjnet 35olger: S5erbid)tung, 23e =

megung unb @toffumfa^. Sßie bie Söärme in ber größten

Xiefe befc^ äffen fei, ift ung unbefanut. ^ie Reißen Quellen

unb bie S5ulcane bemeifen, ha^ menigfteu^ an einzelnen ©teilen

bie (Srbmärme p fel)r bebeutenben ©raben gefteigert fein muß,

aber nid^tö bered^tigt p ber 5lnnal)me einer allgemeinen ftetigen

Söärmepna^me nac^ Snnen big p glut^flüffigem ^uftanbe. @r^

jeugt bie @rbe fortmä^reub SBärme in i^rem Snnern, fo t)er=

liert fie folc^e nid^t minber fortmä^reub nadj 5lußen; aber in

bemfelben 3)iaaße, in melc^em fie verliert, erzeugt fie auc^. ^a§er
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ift an eine fortbanernbe ?(bfü^lung ber @rbe nirf)t -^u benfen,

unb wie e^ je|t ift, fo ift e^ en)ig gen)efen, fo mirb e§ auc^

etüig fein! ^ie gan^e öefdjidjte ber @rbe fe^t ftc^ jufammen

au^ etüigem Aufbau nnb aii^ en^iger ä^^'ftörung. SDa^

Söaffer ift e§, melc^e^ befanntlid) mit nie rutjenbem @ifer an ber

^erftörnng ber (Gebirge arbeitet, ^er feftefte (Kranit tüirb ^er=

brocken nnb ^^rbröcfelt bnrdj in feine gngen eingebrnngeneö nnb

barin gefrierenbe^ Söaffer. äöie bie @(etfd)er an biefem 2Ber!

ber 3^^ftörnng nnnnterbrocf)en mitt)clfen, ift nidjt minber be^

fannt nnb namentlid) an ben ©djmei.^cr 5(lpen jn beobai^ten,

meldje früfjer uiel fjotjer getncfen fein muffen, ^ie fogen. ^er^

mitternng ber ©efteine ift ^olge ber mit Äot)(enfäure ge-

fd)n:)ängerten Ü^egengüffe. ©benfo bebentenb ift bie mec^anifd)e

^raft nnb Stöirffamfeit ber ©tröme nnb S3äd}e, nnb bie 9JJaffen

üon Stoff, tneldje glüffe anbanernb tüegfdjtDemmen, finb nn=

get)ener. @ie nnirben in gegebenen ^^itränmen bie ganje @rb=

oberfUidje abtragen nnb an^ebenen, menn nidjt auf ber anbern

Seite gleidje ober iil)nlid}e Äräfte an forttuäfjrenbem 5üifban

t^ätig toären. ^Xlfo nidjt in ben großen, nn§ auffatlenben

X£)ätigteiten ber 9latur, fonbern in bem unbeadjteten ©taube,

ioeldjen ber ^adj alltäglidj uns oorüberfüljrt, liegt ba^ Un==

getieuere unb 9)^ädjtige. tein ©eftein ift ber ©cmalt be§ äöafferg

un^ugmtglidj
;

felbft im ^afalt unb im geuerftein ftnbet

man in bereu dunerem fleiue mit äöaffcr gefüllte ^ötjlen, meiere

bind) baö ^iifamuienriunen be§ in bem e^eftein entljaltenen

Sßafferö entftauben finb. 3u S3ergn)erten rinnt ha^ SSaffer aug

allen äöänben, motier ber be^eid)nenbe 9lame „^ergfc^ujei^".

gortumljrenb ift ha§> SBaffer befdjäftigt, einen grofeen Sltjeit beg

Soben§ au§5UUiafdjen, auö^nlaugen, it)m feine lö^lic^en ^e^

ftanbtt)ei(e p entjietjen. 9kmentlic^ gefdjieljt bieg mit ben fatj-

unb fa(f:=tjattigen 33obeufdjidjten, unb bies get)t fotoeit, bafe

barnad) oft bebeutenbe ^obeneinftürse entfte^en. ^iefe ©inftüräe
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füllen ft(^ mit bem Sßafjer ber S3äd}e ober giüffe imb Bilbeit

(Seeeit. 5I(Ie @eeen ber ©(^tnei^ finb bitr^ 51iiflöjimg mäcf}tic;er

^alffd^id^ten entftanbeu im Saufe üon SO^idionen unb aber

äJ^illionen Salären. ^iefe§ forttnäljrenbe ^(u§rt)afc^en imb Qiu

fammenfinfen be§ ^oben§ ift ]o bebeutenb, ha^ baburd^ gan^e

ßättberftreden unter ben ^oben be§ Tleexe§> nerfinfen fönnen.

33ergftür§e iinb (^rbbeben finb ebenfaK^ nid^tg tt)eiter,

al§ ^o^Ö^n biefer gefc^ilberten 3lu§(augung be§ ^oben§. ®ie

(Srbbeben entfte^en, inbem §o^Iräume im 3nnern be§ ^oben§,

welche burd^ jene 5tn§Iaugung entftanben finb, plö^Iic^ jufammen^

finfen. ®a^ ©rbbeben burdj Sßafferbämpfe entfielen follen,

ift gan^ nnmögiid^ ; ha§> äBaffer tDürbe gar nic^t im @tanbe fein,

U§> ju bem innern ®Iutl)I)erb norgnbringen, menn ein foIcf)er t)or=

^anben märe. @benfo menig fönnten S5ukane im ©tanbe fein,

einen %i}tii biefe§ 3nt)alt§ p ^age jn Beförbern, ha berfetbe

auf biefem meiten unb engen 2öege liingft erftarren mü^te. ^ie

S5ulcane gehören nii^t bem ©rbinnern, fonbern nur bem ©d^ii^ten*

gebäube ber (£rboberflä(^e an, unb i^re ^öc^ften §i|egrabe

erlangt bie £aöa mafjrfi^einlid^ erft im klommt i^rer ^u^preffung

burd) 9^eibung, SSerbrennung üon @afen u.
f.

m. — ginbet fo

eine fortmä^renbe Q^^'f^örung ber ©rboberflödje burc^ t)a§>

Söaffer ftatt, fo arbeitet baffelbe auf ber anbern ©eite mit nic^t

minberer ^raft an bereu emiger ^^erjüngung. Qeber abftu^^

lofe @ee mu^ mit ber 3^^^ ^^U^9 merben, baf)er audj ba§

SJleer, ber größte (See ber @rbe. ®iefe§ @a(§ unb hie burd^ bie

(Ströme jugefüt)rten @rbtl}ei(e lagern fi^ fortmä^reub auf bem

@runbe be§ 9}Zeere§ mieber ab unb bilben fo bie @rbfd)ic^ten.

35 lg er berei^net barnac^, ha^ pr Ablagerung be§ un§ be^

fannten (5d)i(^tengebäube§ ber @rbe 648 9Jä(Iionen Sa^re nötl^ig

gemefen fein muffen — eine S^ed^nung, meli^e inbeffen nac^ feiner

g}^einung jebenfaüg noc^ mi ^u gering aufgefallen ift. 9^ur für

unfere 33orftelIung, nii^t für ha§> SSefeu ber ^inge ift bie 9^atur
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an 'tRanm unb Qeit gclnmben. Sebe ^crftürung gibt 5lnla§

ju 9^eub Übung, fowte jebe 9^enbi(bnng üor^er einer Q^x^

ftörung bebarf; bic 9tatur ift o^ne ^(nfang nnb oI)ne (Snbe.

Sßeiter cmnifjnt ber ^erfaffer, lüie and) bie Suft am 5(uf*

bau ber (Srbrinbe tljätig ift, inbem ber SBinb forttuäljrenb beut

SO^eere @taub unb @rbe jufü^rt, ttjeld^e gu fe'oben finfen unb

in bie (Sd^idjtenbifbung eingctjen. (Sin bebeuteubere^ 9}coment

ber (Srbbilbung aU biefe§ ift hk fog. 5{nf(^üttung ber gtüffe,

tüeldje gro^e ßänberftreden au§ bem SDIeereSboben emporp^eben

int ©taube ift. ®ie (ombarbifc^e ©bene, öollanb, Belgien finb

angefc^ütteteg Sanb, unb ber 9^^ ein ntünbete früfjer hd Solu

in \)a§> DJ^eer. ©benfo finb ber 9^1 il, ber 9}^iffif fippi Urfac^e

bebeutenber 5Infd)üttungen.

®a§ allermäc^tigfte 9Jbmeut ber ^obenbilbung aber bürften

Xüix in ber ^n^ar langfamen aber ununterbrod)enen ^Ijätigfeit

ber ^flau^en^^ unb Xljiertnelt öor un^5 (}aben. SBä^renb

bie im SBaffer unlö^Hdjeu unb bem SJto'e pgefü^rten ©toffe

in biefem fortunit)reub uon fetbft ,^u ^oben finfen, fd)eiben bk

^flanjen unb X^iere bie (ö^Hdjen 53eftanbt^ei(e an§> bem

STceere ab. ^ii^uic^ft beneljmen fie bem Söaffer baburdj, ha^ fie

i^m ^o^Ienfäure ent,^iet)en, bie gäljigfeit, ben^at! aufgelöft

§u galten, unb biefer fät(t ^u 33obeu. ^ber md)t b(og auf biefe,

fonbern and) nod) auf t)ie(fad) anbere unb mannigfaltige 3Beife,

tnorüber un^ ^otger öiele fjodjft intereffante ^etai(§ mitt^eüt,

finb bie im ä)Zeere (ebenben Crgaui^men, unb ,^mar ^auptfädjüc^

folc^e ber fteinften unb unf(^einbarften 5lrt, an bem 5(ufbau ber

©rbrinbe bejdiäftigt; unb fo erreid)t bie 9Zatur, mie überall, ha§>

©ro^e nur burd) ba§ kleine unb Unfc^einbare. ®ie burd^

^Vermittlung i)ou ^^ieren unb "^flan^en auf bem ©runbe ber

©emäffer gebitbeten ©djic^ten überbieten an 9}^ä^tigfeit ujeitaug

biejenigen, U^eldie fic^ unter bem alleinigen ©influg ber ©c^mere

gebilbet ^aben. ^ag Metx öerfc^Ungt, tnie mir gefe^en ^aben,
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bie S3er9e, aber fleine, !aum fid^tbare %t}kxd)zn unb $f(änjd)en

bauen bie 33erge unb gelfen tüieber in bemfelben auf unb grünben

bie ge[t(änber ber B^^^ii^f^-

^ie tüic^tigfte grage bei einer joldjcn Ü^icf)tung ber ©eologie

ift natürlich biejenige nac^ ber ®ntftef)ung ber Uneben-

l^eiten ber (Srboberflödje ober ber ©ebirge — eine

grage, welche befanntlic^ bisher au§ ber ^eaction beg feuer*

flüffigen @rbfern§ gegen feine (^rftarrnng^rinbe beanttnortet

tt)urbe. ^ie(e Unebenheiten entftel)en nun na^ böiger o{)ne

gtüeifel, mie bereite ertDö^nt mirbe, burd) blofee @infen!ungen;

aber biefe reidjen nic^t ^in, um alle ^^u erfiären. ^ie ^aupt^

fäc^Iidjfte Urfadje für bie @ntftel)ung ber ©ebirge ift ine(mef)r

eine ^e^nung- unb Gattung ber ein=^e(nen @rbfc^id)ten

unter bem ^rnrf ber i^nen aufgelagerten 9J?affen, momit ,^ugteic^

eine innere Unife^ung unb ^rtjftollbilbuug mit Dlac^jie^uug t)er=

Ujanbter ©toffe in ben ©c^idjteu felbft Derbunben ift. 3n jeber

©eftein^fdjid^t bilben fidj nadj unb nadj satjKofe fleine ^ri)ftal(e,

lt)eld)e in einem anljattenben Söadj^t^um befinblic^ finb unb

burc^ it)re 3(u§be()nung bie ©c^idjten (augfam an§einanber= unb

emportreiben. Uebert)aupt unterliegen bie (Srbfd)id)teu einer an-

bauernben inneren Umbilbung, bereu Üiefnltatc um fo auffälliger

merben, je tiefer eine ©c^idjte liegt, unb auc^ im (Steinreich

t)errfc^t ein nie ruijenber Stoffme^fel, oon bem man früher

fälfd)lic^ glaubte, ha^ er nur auf bie organifd^e SSett befc^ränft

fei. SO^ittelft ^urd}feud)tung mit aufgelöftem ^'alf unb fof)Ien=

fauren (Srben mirb loderet (Si'breic^ nac^ unb nad) ju feftem

(Stein, unb ein ant)a(tenbe§ (Streben ^ur ^rijftallbilbung t)er==

änbert fortmä^reub bie @rbfd)id^teu auf ha^ ?Ulerbebeutenbfte.

3n ben D^eubilbungen ^errfc^en bie Lebensformen ber ^flan^en

unb X^iere, in ben Urgebirgen bagegen bie ^Tt)ftalle. ^ie Ur^

gefteine unb (Granite finb nid)t au§ ©rfaltung einer gtut^^

flüffigeu SJlaffe f)ert)orgegangen, fonbern auS frtjftaltinifc^er Um-
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tuanblung üon ©cf)i^tenfoIgen, meiere i^rer^eit 9Zeubilbimg tnaren,

unb jtDar f)at biefer SSorgang überall auf ber Srbe in gl ei d^ er

SBeife ftattgefimben. Slber nic^t blo§ eine geftaltlid^e, fonbern

aud^ eine forttDäl)renb ftofftidje ^eränberung ber ©efteine

finbet ftatt, njobei bie nuid)tig[ten Igentien jmei ©äuren finb,

tüeldie tüir nierfttJÜrbigeriüeife al§ bie jmei fc^njädjften ©äuren

ber Statur fennen. C^§ finb bie Äo^len^ unb bie tiefel^

fäure. @o finbet benn ein fortn)af)renbe§ 5(uffteigen unb 9^ieber=

finfen ber (Stoffe mit raftlofem 2öed)fel ftatt, unb ha§> @(eic^=

gett)i(^t jtnifdjen 5Ibtragung unb ©r^ebung ber ©rboberftöc^e

ftellt fid) burdj bie nämlichen 9}Mdjte unb Vorgänge l)er.

^ie D^atur ftirbt einig ab unb nerjungt fic^ ewig; bie SSelt

gel^t etüig auf unb en)ig unter, unb in bem Ätei^lauf be^

@toffe§, ber nirgenb? fel)tt, rul)t ba§ lefete @el}eimni§ alle§

^afeing.

^er le^te unb, nienn möglid}, bie früljeren ^Ibfc^nitte an

Sntereffe noc§ überrogenbe ^bfd)nitt be§ ^olger'fd^en ^uc^e§

bel)anbe(t bie ©efdjic^te ber untergegangenen ^flanjen^

unb Sl^iermelt, oljue tnel^e ba§ SBort ©rbgeftaltung ebenfo

ujenig mög(id) gemefen märe, atg ba§> ^afein jener S[Belt fetbft

o^ne ben ^oben, auf bem fie fid) enttnidelt l)at. 5(tle nnfere

früheren ^ier^er geprigen ^Infdjanungen finb auf hiv^ Xieffte

erfc^üttert, feitbem man bie Urgebirge aB ha^^ anfiel)t, ttja§

fie mirflic^ finb, b. l). at^ umgenjanbelte 9Unibilbungen,

unb feitbem man ben ewigen ^rei^lanf jtinfdjen Urgebirge unb

DJeubilbung erfaßt l)at. ^er ©d^lufe, \)a^ gur Qeii ber Urgebirge

fein organifd^eg fieben beftanben Ijabe, ift nun nid)t me^r mög-

lid^. ^ag Urgebirge fetbft ^ätte otjue ^flan^en unb X^iere nid^t

entfte^en !önnen; benn oljue ^al! gibt e§ feinen 5e(bf|)at^

ober ©ranit (ha ber djemifdje ^roce§, bur(^ tnelc^en gelbfpat^

gebilbet mirb, ha§> ^orljanbenfein oon ^alt notljtnenbig forbert),

unb ofjue ^flan^en unb X^iere gibt eg feinen ^alf. 5lller Äalf



90^

ift (Sr^eugni^ ber organifi^en SSelt. @o lange ber oBen ge=

fdjilberte ^rei§(aiif be§ @c^ic^tengeBäube§ beftanb, fo lange

^aben and^ ^f(an,^en nnb Xf)tere gelebt. @o tnenig tüir aber

öon einem Einfang ber ©c^id^ten triffen, fo tnenig tt)iffen n)ir

öon einem Einfang ber organifc^en Sßelt. ^ie alte 5(nfc^annng,

tnonad^ biefe einen Einfang ge'^abt f)aben foll, nennt 55olger

einen „^ö^Ierglanben". (5§ ift eine X^atfa(f)e, ba^ ^ente nod^

^^ierarten an§ft erben, nnb biefe ^t)atfadje lä^t bem 35er^

faffer ^nfotge feinen S^neifel über ba^ einftige @rb lullen ber

5lrten. ^ie Wirten finb nic^t feit (Sn:)ig!eiten öor^anben, tnie

(^jolbe annimmt, fonbern fie fommen nnb ge^en, tnie 5IIIe§

anf (Srben. ®nrd) (Srlöfc^en frül}erer nnb bnrc^ Hnftreten nener

5lrten ift bie ^ftan^en^ nnb ^f)iertne(t in einer fortbanernben

allmätigen 35eränbernng begriffen, dagegen l^errfd^t eine getniffe

©onftan^ im Gebiete be§ fteinften 2eben§ ober bei einigen

gleid^en 5Irten Don ^flän^i^en nnb ^()ierd)en, wddje jn allen

Seiten an bem S5an ber (Srbfc^idjten tf)ätig getnefen finb. 9^nr

ber ändere ^(nfc^ein ^at nn§ Herleitet jn glanben, ba^ perioben=

tneife ben ©(^id^tenbübnngen entfpred^enbe 92enfc^ö^fnngen ftatt^

gefnnben {)ötten. ^ie§ ift nid^t ber galt, nnb getrennte 'äh^

t:^ ei hm gen :^at e§ in ber ©efd^ic^te ber @rbe nie gegeben,

^ie 9Zatnr fennt feine ^Ibfc^nitte, fonbern nnr ftetige ©nttnide-

hing. — ^^e finb bie organifc^en ß)eftalten größer ober n)nnber==

lieber gemefen aU ^ente; nnr f)at fic^ bk @rö§e ober Sßnnber^^

Iid)!eit in anbern 5(rten gezeigt, atg ^eute. ^nd) bie änderen

nnb flimatifc^en ^er^ältniffe ber (Srbe, benen man foöiel @in-

flu^ anf bie organifdje ©ntmideümg ber ^^or^eit ^nfc^rieb, finb

niemals njefentlidj anbere getnefen a(§ I)ente; niemals tnar eine

allgemeine gleic^mäfsige Söärme über bie @rbe verbreitet; nidjt

einmal eine allgemeinere SBafferbebednng, al§ ^ente, mag ftatt*

gefnnben ^aben. 5ln oielen 3rrtl)ümern über bie organifc^e 'iSox^

toelt nnb il)re ^ebeutung ift bie gro^e 3}^angel^aftigfeit nnferer
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patäonto(ot3ifdjeu S^euntntf|e jc^itlb. ^ie alte Sbee einer a\i\^

fteitjenben @uttnide(uug^3gefd}i(^te ber organtfc^en SBelt mu^ auf=

gegeben tuerben. Wan Ijai ©ibedjfcn im ^rimär^ nnb 6änge^

tf)iere nnb SSögel int @ecnnbär^(^ebirge gefnnben; forttnä!)renb

n?erben nene Wirten entbecft, nnb fogar im UebergangSgebirge

ninrbe !m;^(irf) eine (Sibei^fe anfgefnnben. 5(nd) bie Sbee späterer

©ntfaltnng ^^nfammengefe^ter Urgefc^öpfe ift nn^dtbar. 3n==

fammengefe|te S^atnren gibt e§ andj ^ente no^. Ueberall ergeben

bie nenen gnnbe SSiberfiprüi^e gegen bie alte ^Inffaffnng ber

^inge nnb ben stauben an eine ftetige, anffteigenbe Dieitienfolge

nnb- @nttt)idelnng. §ö^ere ©rnppen treten üor ben nieberen

auf, unb tüenn mitunter gortfd^ ritte bemerfbar finb, io jiefjt

man anbrerfeitg an^ ^f^üdfc^ ritte. §öf)ere formen neljnien

mit ber 3^^^ ^" -3^^^^ ^^^ niebere gu; bei anbern bemerft mau

eine regelloje Qiu nnb 5Ibna^me. böiger fc^Iie^t mit bem (§^e-

ftänbni^, ha^ ha§ ©eje^ be§ organifdjen gormen^

tnec^felg nod^ nidjt gefnnben fei!

Sn einem (5c^fn^ = Kapitel, „9ladj gebauten " betitelt, gibt

SSoIger §u, baJ3 ein fortfi^reitenber ©nttüicfelnngggang ber

@rbe nnb i^rer ©efc^tedjter mof)( angenommen merben bürfe,

aber nur für einzelne ^^ttränme, nidjt für ba§ gro^e ©an^e.

3u biefem bemerfen mir nur einen emigen Kreislauf, eine emige

$Bieber!e^r, eine enbtofe SKieber^olung! Sni Uebergang^gebirge

liegt nic^t ber 5(nfang ber organif(^en 3Selt üor un§. 2Ba§ mar

alfo t)ort)er?? 3ebe natürli(^e %xt, einerlei ob organifd) ober

unorganifc^, fdjeint i^re befonbere längere ober Üir^ere Um=

laufgjeit 5U ^aben, nac^ bereu 33oltenbung fie einer anberen

5lrt ^(a^ mac^t. 5Iber inbem bie 5(rten mieberfe^ren, geigen fie,

baj3 e§ nic^tg S^ene^ unter ber Sonne gibt, unb ba§ 5I((e§,

ma§ fommt, f^ou einmal bagemefen ift. „Uneublic^!" „@mig!"

— ba§ finb bie Sorte, meiere un§ bie 5Ratur oon a((en 6eiteu

entgegeurnft, fo menig aud^ unfer fdjmac^er, an 3fiaum unb 3<^it
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gefeffelter ^erftonb bie bamit üerbunbenen begriffe ^u erfaffen

üermag!

@te^, ^u fegerft umfonft — Hör ^ir Unenbüd)feit

Ste^, 2^11 fegelft umfonft, ^^itger, auc^ i)inter 2)ir

!

(Senfe nieber, 5lb(ergebanf', X6n ^efteber,

tü^ne 8eg(erin $f)antafie,

SStrf ein miitf)fofe§ 5(nfer (lie!

^iefeg finb in fur^er ^arftelUing bie (^rnnb^üge eine»

S3n(^e§, beffen Seetüre nn§ foniel ,^n benfen nnb ^u empfinben

gibt, ha^ ber ^ritifer fid) barüber befinnen mnfe, tno er- mit

ber (Sc^itbernng feiner eigenen ©ebanfen nnb (Smpfinbnngen be*

ginnen joU. deinem nnter nnfern Sejern, ber and) nnr ober=^

fläd^Iid^ mit bem bi^fjerigen ®ang nnb 3nr)a(t ber geoIogifd)en

^fieorieen befonnt ift, fann e§ entgangen fein, in mefci^' be^

bentenbem nnb nnuereinbarem Söiberfprnd) mit biefen X()eorieen

bie 3^o(ger'fdjcn ^eljanptnngen ftefjen, nnb tnie biefe fie^teren,

lüenn ridjtig, alle^^ bM)(!x für mafjr ©e^altene in biefem ^l)ei(e

ber Sßiffenfdjaft über ben §Qnfen ftür,^en muffen. Tie @nt==

fte^nng ber @rbe an^ einer ^Intt)maffe, bie et)ema(§ gleidjmö^ige

^^emperntnr ber ®rboberf(äd}e, ber fenerflüjfige ©rbfern, bie

©rftarrnng^frnfte, bie (Sntftefjnng ber ÖJebirge an^ einer Ü^eaction

be§ ©rbinnern gegen ^^hißen, bie ©rflärnng ber (ärbbeben, 3^nlcane

unb ^eijäen CneUen an§ bem nämlidjen ^-öerljältni^, bie @nt=

fte^nng ber frtjftallinifdjen Urgefteine ans gefc^mol^enen nnb

erfattenben SJkffen, ber bat)er rül)renbe ftrenge ©egenfag ^mifdien

frtjftaüinifdjen nnb gefdjidjteten ö)efteincn, ber Einfang ber

organifdjen Söelt anf Srben nnb bie miffteigenbe ©tnfenfolge

ber organifc^en C^efdjledjter — alle§ biefeg nnb Dielet 5(e^n^

(id^e maren bi^tjer, tro^bem \)a§> 53eftreben, bie S]ergangen()eit

ber ©rbe a(g i^re an^einanbergeroüte Ö^egenmart §n begreifen,

immer ftärfer nnb allgemeiner mnrbe, bod) faft allgemein an-
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genommene nnb !anm Beftrittene geologifi^e ^lanbenöfä^e. bitten

biefen ©ät3en jiidjt bie üon ^^olger vertretene Üiic^tnng ein

(gnbe ^u mad)en nnb bamit nid)t nnr in ber ©eolotjie, fonbern

and) in ber großen äf^enge allgemeiner nnb pI)i(t)fop^ifcf)er

SQ^einnngen, meldte bi§ ba anf jene ©ä|e gebaut morben finb,

eine totale Untinät^nng tjernorpbringen. 5lber ade berartigen

8d)[n6foIgernngen finb oerfrü^t, fo (ange nic^t feftfte()t, ob nnb

iüeld)e miffenjc^aftlidje Rettung bie ^olger'fc^e fRidjtnng ge=

minnen, nnb ob fie oon i^ren o^ne ä^^if^i ^a^treidjen miffen-

fd)aft(id)en ©egnern mit @(ücf ober Unglüd befämpft merben

tt)irb. S3i§ ba^in fann man nnr fooiel jagen, ba^ bie böiger 'fc^e

®ar[tellnng anf ben unbefangenen nnb mit natnrn)iffenfd;aft=

(id)en 33egriffen üertranten Sefer überall einen ungemein über^

jeugenben (Sinbrucf madjt. tiefer (Sinbrucf finbet feine Urfad^e

barin, ha^ bie SSoIger'f^e Slf)eorie, meli^e fid) in ^o^em ©rabe

wieber bem a(ten nnb, mie man glaubte, ^n @rabe getrogenen

iyieptuniSmng nä()ert nnb bem je^t [jerrfdjcnben ^Iutoni§ =

ntn§ ben Ärieg erftiirt, nur bie einfadjften, natürlic^ften nnb

nnferer tägüdjen ^eobadjtung jugänglidjen Vorgänge §ur (Sr=

fläruug ber (irbgefdjidjte Ijerbei^ieljt. (^^ ift alter nnb oberfter

©runbfa^ ber SfJaturforfc^ung, ba^ fernliegcube uub l)ljpotI)etifc§e

Urfadjen gnr ©rflärnng öon DMtnrerfdjeinungeu nid^t ()erbei=

gebogen werben bürfen, fo lange nä()erliegeube uub in ber

SSirflidjfeit ^eifpiele finbenbe Urfadjen ^ur ^rflärung au§=

reic^enb finb. ^nn ift bie plutonifttfd)e X^eorie offenbar

ni^t^ weiter als eine §ijpot()efe, uub obeubrein eine jiemlic^

gewagte. Dliemanb l)at bie @rbe in feurigem ober glut()flüffigem

guftaub gefeljen; aber man na()m e§ fo au, weil biefe ?{nnal)me

alle (ärfdjeinungen an ber (Jrboberflädje befriebigeub erflären §n

fönnen fd^ien. ^ie ^olger'fc^e Xl)eorie löft auc§ ba§ Sf^öttjfel,

ober ouf eine einfad^ere, weniger gezwungene, §anbgreiflid)ere

unb natürlid;ere SSeife; fie erflärt 5((Ie» ans 3Sorgängen nnb
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^er^ältntffen, meiere fortmä^renb gan^ in berfelben SBeife unter

unfern Singen an ber ^obengeftaltnng wirffam finb. ^a§ narf)

biefer Xfieorie ha§> 3ßer! ber ©rbgeftaltnng enblofe 3^^^^^"^^'^

umfaßt, fann i^r tt)o^( nirf)t gum (Bd)aben angerechnet raerben;

im (^egent^eil §at bie langfame 3Birfung öon Sa^rtaufenben

iTjeit met)r innere 2[Öa[)rf(i)einlicf)feit aly plö|(ic^e ober gemalt^

fame Slataftrop^en unb Umnml^nngen. ^orausgefegt, bafe bie

n)iffenfd}aftlid3en ^etüei^grünbe, auf tnelc^e fic^ S5oIger ftü^t,

ridjtig unb auf bie üorliegenben 35er^ä(tniffe anmenbbar finb,

unb t)oran§gefe|t, ba^ feine Xf)eorie »irflid) ha§> §u erüären

im ©taube ift, mas fie erflären folt, fann man it)r öom @tanb=

punfte ber DZaturforfdjung aug nur Erfolg UJünfd^en, fo laut

unb ^eftig and) \)a§> Sammern unb 2Set)f(agen 2)erjenigen fein

tt)irb, tneldje barin eine neue 8tü^e be§ adeg §ö^ere teugnenben

Unglauben^, ber „grauen tobten X^eorie be^ 3}kteria(igmug",

erbliden werben.

Söiberfprec^enb mag in S3otger'ö ©ebanfengang ge^

funben merben, 'i)a}^ er an ben ©ingang feine:§ ^uc^eg, ba^ bod;

bemeifen n)i(I, ba§ ber Einfang ber @rbe nie anberg gemefen fei,

a(§ i^r (Snbe, bie ^ant:=2ap(ace'fd)e (Sntmidelung^t^eorie ber

@rbe fegt unb feine 3itf^^"^^^^ii^9 '^^h^^ erflärt. ©uc^t er \id)

jtoar über biefen $unft auf ©eite 16 ^u erflären, fo reicht bod)

bie ©rflärnng nic^t au^, unb „freifenbe ©tnigfeit in ber (^efi^ic^te

ber örbe'' ift unoereinbar mit ©ntfteljung biefe^ SSeltförper^

au§ einem Urtneltnebel. Snbeffen Ijätte böiger ftatt feiner un*

befriebigenben eine anbere (Srflarung abgeben fönnen, meldje,

tüte ber ^erfaffer faum jmeifelt, jeben ^enfenben einftn)eilen

befriebigt l)aben mürbe. ®r ^äiU fagen fönnen: 3Senn bie

Slftronomie unb im (Sinflange mit i^r fo mand^e anbere aug ber

Sflaturtniffenfdjaft gefc^öpfte S3etra(^tungen eg alö ma^rfd^einlii^,

joenn nic^t al^ getoi^ erfd^einen laffen, ha^ bie ©onnenft)fteme

unb bie §immel»förper ebenfo eine temporär =^inbioibueEe, mit



95

(Geburt, 2)afein unb ^erfaE eini)erge^enbe (Sj:iftenj befi^en, tote

jebe§ unö h\§> je^t befannte natürliche ©iu^elbafein; tpeiin e§

beiriefen tücrben fanit, ha^ unfer ©onneTtit)ftem , fornit and]

lutfere @rbe, ent [tauben fein unb bamit anc^ bereinft lüieber

einem enbtic^en Verfalle entgegengehen nm§; menn ang allem

biefen l^eröorge^t , ha^ nnjer ^$lanet unb feine 33en)o^ner bi§

\)a^a einen beftimmten, natürlichen (Sntinicfelnng^gang burc^-

gemad^t Ijaben muffen — fo fann bie neue c^emifcfj^pf)l)fi!alifcfje

(Geologie biefen (^rfaljrungen gegenüber nic^t^ tueiter al» fagen,

ba| e§ if)r big jejt anf i^rem ^orfc^nng^gebiete noc^ nidjt

gelungen ift, bemjenigen "punfte ^n begegnen, an meldjem fic^

hk 35ergangenl)eit ber erbgefc^ic^tlic^en @ntn)id:elung beutlic^ an

bereu ©egentnart anfnüpft — \va§> übrigen^ anc^ um fo tneniger

p üerraunbern ift, als fidj bie Äeuntniffe, n^elc^e tnir üon ber

©rbrinbe befi^en, bi§ je^t nur auf bereu allerän^erfte bünne

©c^ic^te befc^ränfen. ^ielleidjt bürfen n^ir Don ber fpäteren

gorfc^ung hierüber genauere ^uffc^lüffe ern)arten; Dielleic^t auc^

n}erben mir fpäter einfe^eu, ^a^ felbft in beut un§ (Srfennbaren

eine, menn and) nod) fo miigige unb auf ben äußeren ober erften

5(nblid unfic^tbare äb'anblung befte^t, meld)e, allerbiug§ mit

§ülfe unermeßlicher Zeiträume, bie @rbe oon ßeben^alter §u

Lebensalter unb enblid} §um ©rabe fül)rt. gür einen folgen

mäligen ©ntmidelungSgang in ber ©efdjic^te ber Srbe unb i^rer

Semol)ner fpre^en überl)aupt trol^ ä^olgerS (^inrebe fo öiele

©rünbe unb ^^atfadjen, unb begegnen fid^ in feiner 5Inerfennung

fo Diele gorfcl)er in ben Derfdjiebenften fRic^tungen ber 2Biffen=

fc^aft, baß mol)l bie ^olger'fdje ^^eorie, mill fie bauernbe

5lnerfennung ermerben, fic^ genöt^igt feljen mirb, fic^ mit bem^

felben auf irgeub eine Söeife in (Sintlang p fe^en. (5cf)ließlid)

freilid^ mirb immer unb überall bie ^^atfac^e 9^ec^t behalten,

tnelc^e, fo oielbeutig fie auc^ oft fein mag, boc^ ^ule^t bie einzige

Sflic^tfdjunr unfereg ^enfenS in äöiffenfc^aft imb ^^ilofop^ie
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fad^e/' fagt grauenftäbt (ber äJ^atenatismug ic, ßeip^ig 1856),

„t)ermag bie ©tifteme ganzer Sa^r^unberte über ben Raufen ju

tnerfen unb gan^e 33ib(iot§e!en in SO^aculatur ^u üerh)anbe(n.

©egen bie Xf)atjad)eu §i(ft fein Sträuben unb fein^roteftirenzc.jc."

Unb foüte bie 9^aturforfd)ung ^ente eine einzige ^^atfac^e auf=^

finben, tt)e((^e alle unjere bi§l)er für raa^r gehaltenen allgemeinen

9}Zeinungen auf ben ^opf [teilen mürbe, fo fönnte man bod^ nic^t

anberg a(§ fic^ ftiü barein ergeben, unb ber rebüd^e ^Denfer

mü^te öerfuc^en, feine ©ebanfenarbeit t)on 3^orne auffangen.

^lUerbingö fü^rt biefe Ü^efignation ben 9^ac^tl)ei( mit fic^, ha^

bie auf fold^e Sßeife gewonnenen SD^einungen einem anbauernben

Söec^feln unb @cf)tt)anfen je nac^ bem ^tanbt ber empirifc^en

gorfc^ung untertDorfen finb — ein 9^ac^t^ei(, ben bie au^ bem

pt)i(ofop^ifd^en ©ebanfen gefloffenen „8^fteme" nii^t ober bod^

nid^t in foldjem DJiaa^e befi^en. %htx im ©runbe ift biefer

9^ad)tf)ei( bodj mo^l nur ein fd)einbarer; benn er folgt mit

S^ot^tnenbigfeit aug ber natürlid^en Unfid^erf)eit menfdjlic^er @r=

fenntui^ unb fann e^er ai§> ^robirftein einer ä^ten, erfaf}rung§=

mäßigen unb auf reblidje (Srfenntnig ber 3ßaC)r^eit gerid^teten

^^ilofop^ie gelten. (Sine alleinfeligmac^enbe ^l)i[ofopl)ie fann e^

fo wenig geben, wie e^ eine alleinfeligmac^enbe Äirc^e gibt. SSiel=

lei(^t wirb fid^ bie „$l)ilofop^ie ber Qnfunft" feine anbere 5luf^

gäbe me^r ftellen, a[§> biejenige, bie burd; bie ^ortfc^ritte ber

einzelnen Sßiffenfd^aften jebe§mal gewonnenen allgemeinen (Srgeb^

niffe ju t»ergeid)nen unb biefelben entweber unter allgemeinen

©efic^töpunften jufammenpfaffen ober aEgemeine, bag p^ilo==

fopl)ifc^e Sntereffe berü^renbe ©runbfä^e aii^ i^nen abzuleiten,

©ie wirb bann fein wie ein weid^e^ ©ewanb, weldje^ fid^ an

ben 2eib ber Söiffenfc^aften aufd^miegt unb iebem Qnden ber

SOtofeln, jebem Sd^wellen ber Bibern freien (Spielraum lägt,

aber nic^t mcl)r jene§ ftä^lerne ^an^er^emb, \)a§> e^ebem bie
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freien (Bluha ber SBiffenfdjtift pfammenfcl)uürte unb erbrüdte.

3ebe einzelne ^iScipUn be^ meufc^Iidjeu SSiffeitg tüirb fic^ baBei

gang frei unb imge^inbert Ben)egen unb in ber ^^itofo^^ie

fernerhin nidjt meljr eine geinbin ober ^efpotin, fonbern eine

greunbin unb Wienerin erbliden, in bereu ©lang fie i^ren

eigenen 9iul)m tüieberfiubet.

^u folc^en S3etra^tuugeu fonnte ha§> SSoIger'fd^e ^nd)

baburdj anregen, ba^ e§ in einer SSiffenfd^aft, ujetc^e fo na^en

unb faft unmittelbaren ^egug auf eine ber tuic^tigften aE=

gemeinen fragen ^at, bie ben S^^enfd^engeift befd)äftigeu !önnen,

eine auf tfjatfäc^lic^e gorfc^ung gebaute Ummälpng einer SJienge

un§ bi§f)er lieb getüorbener DJkinungen einzuführen fuc^t. gtüar

ift biefe Umtnätgung nidjt fo gang neu, toie e^ oiedeid^t fdjeinen

fonnte, fonbern im SBejentüdjen fdjon burd^ bie 5lrbeiten be§

berü!)mten Sifdjof oorbereitet n:)orben; unb ^olger'g gange

^ftic^tung ift eigentlich nid)t§ uieiter al§> ber reinfte unb ent^

fd^iebenfte 5(u§brud jeneg burdj ben ©nglönber Stiell guerft

angebahnten toiffenf(^aft(id)en S3eftrebeng, alle§ Sfloman^afte au§

ber ©efdjidjte ber Srbe möglidjft gu entfernen unb biefe @e=

fdiid^te au§ lauter fold^eu Vorgängen unb S^aturfräfteu gu

erflären, ioie mv fie noc^ fjeute unb unau^gefe^t unter unfern

5(ugen an bem Aufbau ber ©rbrinbe ujirffam feigen. SBie weit

fic^ babei freiließ fein fo fe!)r toeit getriebener 5Intip(utoni§mu§

tvivh redjtfertigeu (äffen, !ann nur bie S^i^it^ft lehren, ^orerft

mag man fidj mit bem ©etoinn genügen laffen, ba^ jebe neue

S^ic^tung in ber toiffenfdjaftlidjen ©rforfc^ung ber (Srbgefd^idjte

\>a§> Unnatürliche unb ©agenfjafte au^ berfelben in eine ftet^

tueitere gerne gurüdbrängt. „^ie alten 9}^l)tl}eu fdjioiuben, unb

bie ^ereingeluug in ben S^aturerfdjeinungen gefjt audj Ijier n)ieber

in ber ©infidjt unter, ba§ einige toeuige gro^e 9^aturgefe^e bie gange

9}^anuic^fa(tig!eit be^ SBeltallö binben unb regieren." (©irarb.)

«Bild) II er, 'ilü& 9iatuc unb Söiffenfctjaft. 3. 51uf1.



2tu0 tttib übet Sd)opeiil)aner

(1859.)

,,^ie ^rnge, ob eine 55I)i(ofopI)ie ntl^etftifdi

fet, füngt einem ^4?öilDtopI)cn cbeufo uniubev=

lid), iDie etnja einem ilJiatöematifer bie ^vage,

ob ein S)reic(f gvün ober rot^ fei."
31. £d)Dpe nbauer.

^ie (5c^openI)auer'f(^e P}üofop!)ie f)at ein eigentpm==

ürf)e^ ©cf)i(ffa( erlebt, ©(^ou öor 40 Sorten geboren unb in bie

Sßelt getreten, blieb fie inmitten be§ lanten Treibens ber p^i(o=^

jop^ifi^en ©rö^en in ber erften §ä(fte biefe^ Sa^rljnnbertg in

^entfdjlanb faft gön^lid) nnbeadjtet, nnb erft eine ©timme beg

5lnglanbe§ üom Sa^re 1853 in ber eng(ij(^en SBeftminfter

3iet)tett) gab ^anptjäd^Iic^ 5lnla§, ba§ man anf einen äJ^ann

anfmerffam tnnrbe, tueld)en jener 5lrti!el ai§> einen SJ^ärt^rer ber

^^a()rl)eit nnb alö einen t)on ber 5c^nlp[)ilojop[)ie Unterbrücften

barfteüte. ^ie Briefe öon Dr. gr an enft ab t über bie ©d^open^

^aner'fc^e ^t)i(o]opI)ie ftellten fid) bann bie 5lnfgäbe, ba^ Sßer-

ftänbni^ berfelben and) für ba§ größere ^nblifnm möglich ^n

madjen. ©djopenljaner'^ ^nfic^ten I}aben jeitbem einen §mar

fleinen, aber, inie e§ ]d)eint, jet)r begeifterten ^reiö üon S(n^

l^ängern erworben, nnb ha§> Snterefje an benfelben fdjeint nod)

me^r jn^ als ab^unefimen.*) Stbgefe^en oon i()rem Söertt) ober

*) (Seitbem Dbigeo gefcbvieben mürbe, I)aben (Sdjopenbaner'S

2(ntang§ menig beachtete ©djriften melirere i^uflagen erlebt, nnb fein

(Stiftern ^at ^nm ®ntftel)cn einer ganjen J^itteratnr ^nta^ gegeben,

©iefe fpäten Srfolge Derfd}Dnerten bie legten 2:age beö DJIanneö,

welcher a{§ einfamer ^Pbtlofopl) in ^ranffurt a. 201. lebte unb in

biefer ©tabt im (September 1860 ]taxb.

STnmert. jur smeiten Sluflage.



99

Untüertf) ^abeit fie biefeö t^etnig ^um ^Ijeil ber pljilofop^if^en

Ü^at^Ioftgfeit ^u üerbanfen, in lueld^e mv feit bem ^^orüber^ug

ber legten pljtlüiop^ifdjeu „©(angperiobe" gerat^en finb. ^)tan

()at ba!§ 5((te mifgetjeben unb feljut fidj itad) ettüas bleuem, o^tie

nod) beftimmt ^u miffen, tüorin e» befteljen foK. 3n foId)er

©timnuing greift man nadj Willem, am (iebften aber nad) einem

@l)ftem, t"ueld)e§ mit einem fo ^oljen @rab t)on (Selbftöertranen

anftritt, inie ha§> @c^o:pen^aner'fd^e, nnb njetc^e^ behauptet,

enblidj ben Ä^ern ber 3ßa^r()eit gefnnben ^n Ijaben. @etüi§ tt)ürbe

man nod) n)eit mel)r barnadj gegriffen Ijaben, tvaren ©djopen^

tjaner'g (Sdjriften ntdjt in einer bem allgemeinen ^erftänbnig

tnenig ^ngängUdjen gorm gefdjrieben, nnb bök fein ©i}ftem

felbft neben feiner grofsen ä^^^^^l^cljt nidjt einen atl^u eigen-

tljümlidjen nnb ben gefnnben DJ^enfdjenDerftanb, anf ben übrigen^

©djopen Iraner eben bej^megen fetjr fdjledjt ^n fpredjen ift, ah^

fdjredenben Slnblid bar. . tiefer 5Inblid trat natürlid) in allen

^enrtljeihingen ber @ dj o p e n l) a n e r ' fdjen ^^3^ilofopl)ie in ^üc^ern

ober 3^itfcl)riften in ben ^orbergrnnb nnb toar gemeiniglich mit

foldjen Kommentaren begleitet, ha^ bie DJ^eljr^aljl ber ßefer eg

für nnnijtljig geljalten Ijaben tnirb, fidj mit ben (Sin^el^eiten

eine§ folc^en ©ijftems bnrdj :^ectüre feineio Urljeberö felbft meiter

befannt ^n madjen. Unb in ber Xljat, menn ©djopenljaner'^

gan^e ^ebenlnng in bem ©rnnbgebanfen feinet ©ijftem^ ruf)en

tnnrbe, iniirbe ber ßefer bnrdj fein ^'erftinmni^ fanm ettoa»

verloren Ijaben. ^2lber @ dj op e n Ij a n er 'ö intereffante nnb be*

bentnngöoolle leiten rnljen anberömo, al§ ha, wo er felbft feine

gauptftärfe fndjt, nnb bie SlnlBenbinge feine» v^ijftemö njiegen

fdimerer, al^ ba§ ©ijftem felbft. 9^idjt in feinem ©rnnbgebanfen,

aber in ber ^ngfüt)rnng beffelben legt er ein pljilofopljif^es

@enie unb eine giille oon Ä'enntniffen an ben ^ag, meldje,

anbers angemenbet, @d)openljaner t)ietleid)t ju jenem Df^efor-

mator ber $l)ilofopljie gemadjt f)aben mürben, melden unfere

7*
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3ett fo fe^r f)erbet]e^nt. Wit S3ebaueni fte^t man eine folc^e

p^iIofo|3!^ifd^e ^raft fid) felbft nu^Ioö in bem 5(uf6an eineg ©6=^

ban!enft)ftem§ aufge^ren, ba^ fd)on im (Sntfte^en ben Äeim beg

Unterganges in ficf) trögt, nnb fragt fic^, tüas au§ i^r ^ätte

tüerben fönnen, trenn fie in richtigere ^fabe geleitet tüorben

tDäre. SBatjrjc^einlirf) ftünben niir in einem foli^en gade an einem

anberen ^nn!t, aU an bem mir je|t fte^en, nnb mürben nnS

ni(^t immer nocf) nergeblid) bemühen, ben alten ©anerteig p
öerbanen. 5I6er andj fo, mie ©d^openf)aner mm einmal ift,

!ann nnfere Qeit fo Wland)c§> nnb gerabe für bie gegenmörtige

©ntmideInngSh'ife ber ^^i(pfop!)ie ^ebentfameS anS i^m lernen,

ha^ e§ für ba§ grofee ^nblifnm ber 9}M^e (of)nt, benfelben auc§

nod^ anf anbere Sßeife, al§ bnrd} blo^e ^ernrtf)eihmgen feinet

<St)ftem§ ober aber bnr^ @(^riften, meiere felbft mieber ein

eigenes ©tnbinm erforbern, fennen p lernen. (Sodte fid^ anj3er=

bem ber eine ober anbere nnferer Sefer bnrd^ bie ßectüre biefeS

5(nffa|eS §nm ©tubinm ber @c^openf)aner'fc§en ©(^riften

felbft angeregt füllen, fo gtanben mir i^n pm öoranS üer^^

fidiern ^n bürfen, ha^ er bie baranf Dermenbete Qeit nic^t be=

renen mirb. ®ie @änge, meiere ein geiftiger 9}linirer mie

©c^open^aner in ben Xiefen ber (^ebanfenmelt anfmü^tt, finb

merfmürbig nnb für denjenigen, ber I)ineinb(idt, frnd^tbringenb,

and§ menn fie fic^ nodj fo meit öon ber großen §eerftra^e ent=

fernen foUten. @egen biefe §eerftra^e ^at nnn einmal ©d^open*

f)aner als felbftftönbiger nnb bie 2Bal}r^eit anf feine SSeife

fndjenber Genfer eine tiefe nnb inftinctioe Slbneigung, nnb menn

man an nnfere Ie|te pljilofopljifd^e ^ergangenljeit fid) erinnert, fo

mn§ man angeben, ba^ biefe 5(bneignng einen me^r als bloS

fubjectiüen ©rnnb I}at. ^ie gorm, in melc^er @d;o]Den^auer

feine ^pl^itofop^ifc^en S5orgänger nnb ä^^^Ö^^^ff^^ angreift, ift

allerbingS bie Siegeln beS ^nftanbeS öerle^enb; aber in ber

©ac^e ift feine fdjon öor nieten Sauren, nnb a(S jene SO^änner
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Hod^ ha^ f)öd^fte 5(n(el)en genoffen, au^gefproc^ene SJieüutng bte==

felbe, tnelc^e in ber ©egentnart Beinahe allgemein geworben ift.

5(n§er biefer fritifd^ negirenben 9^id)tnng gegen bie p^i(ofopl)if^e

33ergQngen^eit I}at aBer and) ©c^open^aner tro| beg fuB^

jectit)4bea(iftifd)en Urfprnngg feinet 6t)ftenu5 noc^ ]o mancf}e§

5(nbere mit ben mobernen reformatorifc^en S3eftre6ungen in ber

^^3f)ifofop§ie gemein, ha^ fc^on biefer Umftanb allein fein ©tubinm

empfe^len^tDert^ marfien mü^te, tüäre er andj bnrc^ \x6) felbft

nid)t fo intereffant, \ük er ift. 2Bill man fic^ bie Tl^^ geben,

ha§> SSa^re in feiner ^^ilofop^ie fo weit toie möglidj üon bem

galfc^en p fc^eiben, fo mn^ ©c^open^aner anc^ je^t nod)

einen getüic^tigen ©infln^ anf ben @ang unferer augenblicflic^en

pl)ilofop^ifci^en ©ntn^icfeinng üben. @inen ^erfnd^ biefer 5lrt foU

ber üorliegenbe ^nffa§ machen nnb mittele einer gan^ nüchternen,

l)anptföc^licf) an§ natnrtoiffenfdjaftlid^en Erfahrungen f)ergenom=

menen ^riti! jene ©c^eibung jn bemirfen ftreben. ^abei wirb

ber Sefer genug oon bem Su^alt ber ©c^open^auer'fc^en

^l)ilofop^ie felbft erfahren, um fic^ tüenigfteng ein ungefä^reg

llrt^eil bilben ^u fönnen. Tlit einem foldjen ^erfa^ren wirb

^tnar ©djopenljauer felbft, follte il)m biefer Sluffa^ p @e^

fid)te fommen, fe^r wenig aufrieben fein; benn feine fefte unb

^iemlic^ unöerblümt au^gefpro^ene 9}ieinung ge^t ba^in, ba^ in

60 ober 100 Sauren fein <St)ftem, ai§> ha^ einzig rid^tige, ^^ilo^

fop^ie unb ßeben be^errfdjen wirb. SJ^ag man nun au(^ über

eine folc^e SJ^einung lädjeln, fo wirb man bod) \)a§> ^ol}e ©elbft-

bewu^tfein @i^openl)auer'§, nai^bem man il)n gelefen, be^

greiflid) finben nnb nid)t olg aug bloßer @itel!eit hervorgegangen

anfeljen. @r ^at oor aEen SDingen hie fefte unb mit üollem

9^ed)te in feinem ganzen SBefen wur^elnbe Ueber^eugung, ba^ er

nid)t um äußerer ^ort^eile wiKen ober bem §er!ommen gemä^

fc^reibt, fonbern ba§ e§ tl)m, tük jebem ächten ^^ilofop^en

ernftlid) unb reblid) um bie gange unb üolle Sßa^r^ ei t p tl)un
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t[t; er beftgt ben unn3tberfte![)Itd^en SDraitg be§ ärf}teit gorid)er§

nac^ ßtcfjt unb 5Iiif!(ärung unb nerad}tet tief jebe 5(rt „p^i(o=

fopljifdjer Uureblic^feit", rueldje (eiber in ®eutfd)(aiib \o (ange

l^errfd^ettb tüar. 3)a§ ©pielen mit großen, aber im ©riinbe leeren

SSorten ift i^m auf ha§> öu^erfte ,^utr)iber, obgleid) er felbft nid)t

gan§ t)on einem ^el^Ier freigejprodjen tnerben fann, ber fid) (eiber

in nnfere beutfc^e ^(jilofop^ie tüie ein nnl^eilbarer Sliebsjc^aben

eingeniftet f)at. 8eine Unerbittlic^feit gegen Srrtfjum unb Un^

tt)a^rl^eit brüdt fid} in ben öortrefflii^en Sßorten on§: „^aran§

folgt, baß eg feine priöilegirten i^ber gar fanctionirten 3rrt()ümer

geben !ann; ber Genfer fod fie angreifen, tüeun andj bie ?JZenfc^=

t)eit gleid^ einem ^ranfen, beffen @efd}tuür ber 5lrgt 6erüf)rt,

laut baBei anffdjrie" — nnb feine ^nf}äng(id}feit an bie 2öaf)r==

:^ett in ber fräftigen ©teile: „3)ie SSaljrljeit ift feine §nre, bie

ftdj benen an ben §aiö mirft, me(d)e i[)rer nidjt begef)ren; üiei=^

mel^r ift fie eine fo fpröbe @d)öne, ha^ felbft tner if)r Wle^

opfert, nod) nic^t il^rer @nnft gemiß fein barf." 2Böre (5d§open==

^aner ha, voo er aufbant, ebenfo fc^arffinnig nnb t}ornrtf)eiI§==

(o§, ebenfo nnüerföfinlic^ gegen leeret äöortgepränge, mie ha,

n)0 er fritifirt ober ncgirt, fo toürben mir jmar fein ©tjftem

be§ fnbiectioen 3bea(i§mu§ oon if)m erhalten ^aben, bafür aber

eine @nmme oon S[öaf)rf)eiten, meldje ma^rfd)ein(id) meit

fdjtoerer miegen mürben, ai§> hie oon it)m angebli(^ gefnnbene

SBal^rfieit. SBeniger auf ha§> ©iiftem, al§ me^r auf bie 5(rt

feiner 5ln§fü^rung unb auf fein S3eimerf, meld^eg, gefonbert oon

jenem, in ein gan§ anbere^ ßic^t ivitt, mirb bal^er audj bie

folgenbe ^arftellung if)r §auptaugenmerf richten.

3rgenb ein ©runbprincip p entbeden, an§ bem fid) ade

(Srfd)einungen ber nn^ bilbenben unb umgebenben Söelt al§ aug

einer oberften ober oberen Urfac^e genügenb ableiten ober er^

flären (äffen, ift üon je ha§ ©treben ber ^^i(ofop()ie unb ber

^()i(ofopI)en gemefen. ©d)o|}en()auer finbet biefeö ^rincip
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neuerbiiig^ in einem (Sttua^, bein er ben fonberbaren Diamen

„SB i Ken" bdkqt. ©onberbar mn§ man biefe S3e§eicf)nnng

be^()a(6 nennen, tneil fie früher in öf)n(ic^er SBeife niemals ba^

(^en)efen ift, nnb anc^ in ber Zijat in i()r gar nidjtö liegt, trag

eine foldje ©ebranc^ma^nng reditfertigen fönnte. gragt man

,^nnäd)ft, mag nnter bem 3Sort SSiKe p öerfte^en fei nnb

Bi»I)er barnnter üerftanben mixhc, fo anttüortet ber ^^ijfiolog,

meldjer [)ier am meiften eompetent ift, ba^ man bamit eine be=

ftimmte ^(en^ernng be§ fogen. animaten Sebeng be^eidjne —
obenbrein eine im ^ergleid^ ^n ben t)öl}eren pfi)c^ifc^en gnne^

tionen ^iemlidj nntergeorbnete nnb an'i gleicher pCjljfioIogifd^er

@tnfe mit ber jogen. (Smpfinbnng fte^enbe, meldie \id) nidjt

einmal bnrc^ bie gan^e organijc^e SBelt nnb gar nidjt in ber

nnorganijdjen tierbreitet finbet. ©o jdjtnierig andj bnrd} hk

neneften ©ntbednngen ber Dktnrforfc^nng bie ftrenge Unter^

fdieibnng ^toifdjen Xi)icx^ nnb ^flan^eniüelt genjorben ift,

fo begiefjt fid) biefeö boc^ nur auf bie einfadjften nnb bie Ueber^

gänge ^mijdjen beiben Dlaturreidjen üermitteinben formen,

tnätjrenb im großen ®an§en ba§> 35orfjanbenfein ober Dlidjt^

t)or()anbenfein einer öc^ten SSillen^ängernng immer als ba^

fid)er[te Unterfdjeibnng§mer!ma( ginifc^en X^ier nnb ^ftan^e

gilt; nnb bie SSerjndje, meldje ©c^open^aner madjt, nm and)

in ber ^^flan^enn^elt ba^ ^or()anben]ein eine» SBillen^ nad)^

^unieifen, finb ebenjo nernngüidte, n)ie biejenigen, meldte p öer^

fc^iebenen äJJalen gemacht tnurben, nm in ber ^^flan§e bie

©jifteng einer ber tljierifdjen öljnlidjen ober üertnanbten ©eek
auf^nfudjen. ^er ^lad)tdti§> eine§ 2Öi(Ien§ in ber nnorganifi^en

9latur nun gar ift, obgleidj ©(^opentjaner felbft einen foldjen

üerfndjt, gar nidjt ^n führen — au^er burd) 9^eben§arten. SJlag

man fid) baljer and) breiten nnb trenben \vk man tnolle, fo

lüirb man feinen faltbaren nnb bem gefnnben ä)^enfd;ent)erftanb

einlendjtenben @runb Ijeran^^nfinben im 6tanbe fein, meldjer
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Semanben üerantaffen fönnte, jenen eingefi^ränften begriff in

ber Sßeife §n verallgemeinern unb jnm ©runbprincip aEer

SDinge p ertüeitern, tuie biefeS 8c^open^aner get^an f)at.

X^ut man e§ bennod^, jo nerlä^t man in bemfelben 5Iugenb(itf

ben eigentlichen S3egriff, t)on bem man ausgegangen i\i, unb ge=

Brandet nur ba^ benfelBen pfällig Bejeid^nenbe 2Bort, um ein

UnerflärteS burc§ ein jmeiteS ebenfo UnerflörteS ^^u erflären.

SDenn ber SBille, mie i^n ©^open^auer anfielt, ift nid^t

me^r SSiKe, fonbern ein ganj anbereS, p^ereS, allgemeinere^

unb bun!lere§ (^itüa§, tneli^eS baburc^, bafe man e§ Sßille

nennt, tneber an 2\ä)t, nod^ an S3ebeutung geminnt. ©benfo

tüol)l ptte e§ (Schopenhauer XYZ nennen fönnen, unb mürbe

baburd^ nur ber für il)n aEerbingS fatale Uebelftanb eingetreten

fein, ba"^ an ber ©teile be§ öon i^m gefunben Geglaubten

mieberum ein ©ejudfjteS geftanben Ijätte. Qtvax ^ai ©djopen^

l)auer, melcfjen neben feiner fi)ftematifcl)en 33efangen^eit bod^

bie (Smpfinbung für ba§ mirflid^ 2Bal)re nie gan§ öerlägt, folc^e

©inmänbe üorauSgefe^en unb p befeitigen gefuc^t — aber nid^t

mit ©lücf. ^inge, ^u benen bie ©rfa^rung unb ber einfädle

3Serftanb öon öorn^erein „5Rein" fagen, fönnen auc^ nic^t burdf)

bie fubtilften pljibfop^ifdjen 5lu§einanberfegungen gerettet toerben

unb laffen mo^ ben @c!)arffinn unb bie ^ialecti! ipe§ ^er=

t^eibigerS bemunbern, überzeugen aber nic^t. ®ie 5luSfälIe

©d^oipen^auer'SgegenbengefunbenäJienf^enöerftanb,

auf meldten er fid^ hod) in anberen fingen fo oft ju ftü|en ge-

nötl)igt ift, finb bal)er nur ^txhad)t ermerfenb. ^abei ift

©d^open^auer felbft genöt^igt, auSbrücfli^ ju^ugefte^en, ha^

ber 33egriff „SSille" hd i^m eine größere 5lu§bepung erl)ält,

aU er bisher i)aitt. ^iefeS ^^Ö^ftönbuife reid^t l)in, um ben

ganzen üon il)m gemad^ten ©ebrauc^ bes SBorteS Sßille at§>

einen Wli^bx and) bar^uftellen. ^enn mo^in füllten mir fommen,

menn eg jebem ^l)ilofo|3^en erlaubt märe, ^oxk, mit melcf)en
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man einmal befttmmte begriffe p öerBinben fi^ gett)öf)nt ^at,

m^ Seiteben über tiefen ^Begriff l^inang gn ertüeitern unb in

einem gan^ anbeten ober anggebe^nteren ©inne §n gebrauchen,

al§> ber ©pradjgebraud) ,^ngibt! ^ie babt)loni]c^e ^ertüirrnng

fönnte nidjt ausbleiben, bie SÖillfür tüäre auf ben Xl)ron gefegt,

unb jener p^ilofo)3^ifc^e ß^arlataniSmuS, gegen ben ©diopen*

Iraner felbft fo eifrig anfömpft, mürbe nod) mel)r al§ bisher

fein §aii\)t ergeben. 9}ian fann gerabe ©c^opeu^auer um fo

toeniger ein foldieS ^erfa^ren geftatten, ai§> er ha§> 9^ämlid)e

an Slnberen fe^r ^art ^^u tabeln meig. @o toirft er auSbrüdlic^

©pino^a öor, ba^ er bie SSorte mipraudjt pr Sejeic^nuug

öon Segriffen, tüelc^e in ber ganzen SBelt einen anberen ^^lamen

^aben, mie @ott für SBelt, Ü^edjt für ©emalt, SBille

für Urtl)eil u.
f. tn. 'B'pino^a war ba^u t^eilmeife burc^

äußere Serljältuiffe gej tonn gen, toä^reub ©c^o|3eu Iraner

in ber Sage mar, bie ^inge bei i^rem magren ^amtn nennen

gu !önnen.

5lber noc^ me^r, al§ burc^ bie ©r^ebung be§ SKillenS

pm ©ruubprincip ber Söelt, entfernt fic^ (Schopenhauer öon

ber Sa^n ber uü^terueu gorfcf)img burdj ben ^meiten gaupt^

beftanbt^eil feinet @t)ftem§ ober burc^ bie meitere ^luffaffung

ber SBelt ai§> Sorftellung. ^a eS nad) i^m nichts Ü^ealeS

au^er bem SBillen gibt unb hk fid^tbare SBelt nur eine Üb-

jectioation ober Serförperuug biefeS 2öillen§ ift, fo erfennen

mir au^ biefe SSelt ni(^t al§ etmaS au^er, fonbern nur al§

etmaS in un§ SefinblidieS ober als unfere Sorftelluug. 3Bir

miffen ha^ Dbject öon ber Sorftellung gar nic^t §u unterfdjeiben,

fonbern finben, ba§ beibe nur eines unb baffelbe finb, ha aüeS

Object immer unb emig ein ©ubject oorauSfe^t unb alleS Object

nur Sorftellung beS ©ubjectS ift. @S gibt fein Dbject o^ne

©ubject, unb bie 3Selt, mie mir fie fennen, ift nic^t an fi^,

fonbern nur in ber Sorftellung benfenber SSefen üorl)anben.
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„^ie Sßelt ift meine Sßorftellung* ober ein @ef)irnp()änomen.

©ie pngt an einem einzigen gäbd)en, mib biefe§ ^äbd^en ift

ha^ jebe^maüge S3en)n^tjein, in lüelc^em fie baftel)t. 33on bem

erften 5(nge, ha§> firf) in biefer SBelt öffnete, mib tnäre eg bas

eineg Snfect^, hkibt nad) @d)openI)aner ha§> ^afein ber

gangen 2öe(t aMjängig. „^ie ©onne", ^ei^t e^, „Bebarf eineS

5(nge^, nm §n (endeten", ^ie objectiöe SBelt e^nftirt ba^er nnr

a(§ 33orfteEnng; n:)enn 9^iemanb fie öorfteltte, xvüxht fie nid£)t

üor^anben fein. — ^ie einfadje nnb not^tüenbige ßonfequeng

nnn an§ einer folc^en 5lnfdjaunng§n)eife, tDeldje in if)rer obigen

^arftellnng au§ (anter eigenen SÖ3orten ©d)open^aner'» p^^

fammengetragen ift, iüäre hk Sengnnng ber Üiealität ber

^(n^entüelt, nnb ttiürbe fid^ ©djopen^aner §n biefer Sonfe=

qneng befennen, fo t)ätte er nid}t§ n)eitcr get^an, al§ öon nenem

eine ^araboj:ie an^gejprodjen, tüeldje fic^ üon ^eit p 3^it in

ber ^f)i(ofop^ie al^ 5(uöflufe beg Ijöc^ften fnbjectiüen SbealiSmiiö

tt)ieber^olt f)at nnb tueld^e einer ernftlidjen SBiberlegnng nidjt

bebarf. 5lber ©c^open^aner ^k^t jene Sonfeqneng nid^t nnb

erfc^tüert babnrdj fe^r ba§> flare 33erftänbni^ Neffen, toa^ er

eigentlid) fagen tt)i(l. @r erfennt bie Diealitöt ber ^In^enmelt

an^brüdlic^ an, polemifirt auf ha§> fjeftigfte gegen i^id}ie,

melc^er nac^ i^m ha§> Dbject an^ bem ©nbject ^erüortreibt,

nnb ge^t fogar fo toeit, bie Sengnnng ber Üiealitöt ber ^In^en-

toett „t^eoretifd)en @goigmn§ nnb Xod^än^krei" gn nennen.

5(nf ber anberen ©eite lieber fämpft er gegen ben SJ^ateria^

li^mn^, nield^er nac^ ifim ai§> ber abfointe ©egenfa^ gid)te'g

ha§> ©nbject an§ bem Object ^eröortreibt, nnb behauptet, in ber

Tliik jtt^ifc^en beiben gn fteljen, inbem er ireber üon bem

©ubject, noc^ üon bem Object an§ge(}e, fonbern Don ber

^orftellnng. SSnrbe nun @d^openI)auer auf biefe SSeife

nnb inbem er bie Sf^ealität ber Slu^enmelt anerfennt, nic^tg

toeiter fagen tooUen, al^ ba^ biefe für fidj befteljenbe unb un=
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abhängige ^lu^eiUDelt ber S5orftel(ung beufeuber SBefen bebarf,

um fubjectiü erfannt gu tuerbeu, ober ba^ fie ficf) in einer 33or=

ftelluTig f^iegeln muffe, um genju^t §u tnerben, fo mürbe er eine

ebenfo einfädle, aU natürliche SBa^r^eit an^gejprodjen ^aben,

meiere unfereS Sßiffens nod) niemals üon irgenb Semanben

ernft(td) beftritten mürbe unb me((^e hat)tx nic^t bagu migetijan

ift, um a(g ©runbbeftanbt^eit eine§ neuen :p^i(ofo|)t)ifd^en (St)ftemg

p bienen. Slber offenbar mill @d)open()auer mel^r al§ biefe§

fagen, inbem er, mie mir gefe^en f)aben, bie reale Sßelt tro(3 ber

il)X ^ugeftanbenen ^Realität in ein beftimmte» ^eiijältnife ber

5lb^ an gigfeit üon ber ^orftellung benfenber SBefen t)erfe|t.

„^ie ©onne bebarf eine§ 5(uge§, um ^u leuchten." 91ic^tg nun

fann ber erfal)rung§mö^igen gorfi^img mibermartiger fein, alg

ein folc^er 9J^if3brauc^ ber fubjectioen ©rfenntnifeqnelle unb eine

foldje unnatürlidje ^ermengung be§ ©rfenncnben mit bem ju

@r!ennenben. Inf jebem ©d}ritte, ben hk 9^aturmiffenfd)aft toeiter

üoranjdjreitet, (e()rt fie un§ beutüd^er bie gän^lid^e Unabhängige

feit bes foiSmifdjen ^afein§ üon ber ©iiftenj ber lebenben, ge^^

miffermajscu parafitifd)en ^i(bungen, meiere fid) ha ober bort

in feinem ©djoo^e erzeugt t)aben, feuuen unb geigt, mie SSett

unb ^latur in i^rem emigen unabünberlidjen Sauf meber auf bie

(Sjifteuä fo[d)er SSefen irgenb meldje Ü^üdfic^t nefjmen, nod} gar

baoon abt)ängen; unb menn auc^ o^ne fie bie Sßelt gemi^ fid)

nirgenbmo in einer SSorftellung fpiegeln mürbe, fo mürbe unb

mü^te fie bodj nid)t§beftomenigcr üorijanben fein. 9^id)t nur

miffen mir, ha^ e§ SSeiten gibt, meiere tion feinen nx\§> irgenb*

mie öl)nlic^en, erfennenben SSefen bemo^nt fein fönnen, fonbern

aud), ha^ unfer eigener äÖof)npIa|, bie @rbe, buri^ enbtofe QciU

räume f)inburd) ma()rfdj einlief) oI)ue jebeg moKenbe ober üor-

ftettenbe SBefen ej-iftirte, unb ba^ nad) bem allgemeinen unb

uuumel)r aud) für bie aftronomifd)en SSelten erfannten ^hitur^^

gefet^ ber ^eriobicität jebeö inbiüibuellen ^afein^ and-) inieber
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für fie eine Qeit fommen mu§ nttb trirb, tro fie im eigenen

gerfall nnb Sterben anc^ hk auf \f)x lebenben Söefen p (^runbe

ge^en lä^t nnb i^re 5(tome ungeorbnet in ben SBeltraum ^erftreut.

Einern foWjen Sßiffen gegenüber ha^ ^afein ber SSelt t)on ber

^orftellung jener ä^ifäHig in i^r öorftanbenen SBefen abf)ängig

mad^en p moEen, fann nur ba§ ^f^efultat einer fic^ felbft über^

ftür^enben ©ipecnlation fein, gtüar ift ©djopenljauer mit jenen

Xf)atfa(^en burc^au^ ni(^t unbefannt nnb bemüt)t ficf) üergeblic^,

ba§ bur(^ bie Staturforfc^ung na^gemiefene ^Sor^anbenfein üor^

iüeltlii^er nnb namentlid^ üormenfc^ lieber 3^ii^'öume mit

feiner ^^eorie in (Sinflang p bringen unb burc^ bie Trennung

ber „SSelt an fidj" t)on ber „Sßelt ai§> ^orftellung" bie ©ac^e

plaufibel jn machen. Sene gan^e früfjere Qtxi, wo fi^ noc^ fein

5lnge geöffnet Ijatte, erflärt er für nidjt benfbar o^ue ha^ er=

fennenbe ^eu^ngtfein, ja e§ gab bamaB nid)t einmal eineßeit,

ha nad^ ^ant — ©d^open^aner (tDOüon nod) einmal bie

9f^ebe fein Wirb) Qdt nur eine t)t)n ben aprioriftifdjen gormen

beg ^emu^tfein^ ift. ^enno(^ fc^eint Schopenhauer auc^ ^ier,

mie bei mand^en anberen feiner ^e^uptnngen, ha§> eigene ®e^

tüiffen gefd^lagen ju l^aben. SSenigfteng finbet fid^ in „^arerga

unb ^arafipomena" (2. S3b.) unter bem Kapitel ,.,®Ieic^niffe,

Parabeln unb fabeln" eine merfmürbige, hierauf bepg(idf)e

©teile, meiere bie Unabl)ängig!eit be§ fogmifdjen ^afeing t)on

ber ^orftellung erfennenber Sßefen im SSiberfpruc^ mit anberen

Sleu^erungen au^brüdlic^ anerfennt unb meiere pgleid^ al§ ein

^eleg für ©d)open^auer'§ fd^mungnoUe ©pradje l)ier eine

©teile finben mag: „ „gu ber geit", l)ei^t eg bort, „alg bie @rb==

oberflädje nod^ au^ einer gleichförmigen ebenen @ranitrinbe be-

ftanb imb jur ©ntfte^ung irgenb eine§ ßebenbigen noi^ feine

Einlage ba mar, ging eineg ä)^orgen§ hu Sonne auf. ^ie

(5)ötterbotiu 3ri§, meldte eben im 5luftrage ber Snno ba§er=

geflogen fam, rief im S^orübereilen ber Sonne ju: „SBag gibft
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bii bir bie 9}lülje auf^ugeljen ? i[t bo(^ fein 5luge ba, bid^ tüa'^t^

annehmen imb feine 9J^emnon^fäu(e p erflingen!" ^ie 5(nttrort

roax: „3(^ aber bin bie Sonne nnb gelje auf njetl id^ e^ bin;

fe^e m\6) tüer fann!"" 5(lfo eine ©onne, bie leinet 5lngeg be^

barf, um §n leud^ten, unb feiner ^^orflelhmg, um fii^ bartn ^u

fpiegeln ! ! eine Sonne, hk öor^anben fein toiirbe, aud^ njenn

S^iemanb fie oorftellte! SBeiter gibt Schopenhauer im ^tueiten

S3anb üon „^arerga unb ^aralipomena" au^brütfüc^ §u, ba^

bie natürlidjen S3orgänge and) üor Eintritt be§ ^emu^tfein^

ej:iftiren mußten unb ei*iftirten, meint aber bennoc^, ha^ biefe

58orgänge au^er^alb eine^ S3eti3n^tfein§ nic^t^ feien, ja fic^

nid^t einmal benfen liefen!! ©in ® afein an fid^ foUen biefe

Vorgänge fo tüenig gel)abt §aben, tt)ie bie gegenn^ärtigen. äJ^an

fann baranf nur ern^ibern, ba^, feitbem hk SBiffenfc^aft bie

(Sjiften^ ehemaliger geologifdjer ©podjen o^ne (ebenbe SBefen

nadjgetüiefen ^u ^aben glaubt, biefe @pod)en un^ä^Iigemal t)on

9Jienfd)en gebai^t, gemußt, oorgeftedt, ja in 5lbbi(bungen auf

äReffen unb ^§eatern umljergefütjrt tKorben finb, unb ba^ ber

9Jbment, in tueli^em bie Söelt fic^ ^um crftenmat in einem Se^

tüu^tfein fpiegelte, für biefe ein gan^ irreieüanter, ja eigent(id)

gar nidf)t in ber Söirfüd^feit, fonbern nur in ber p^ilo*

fopf)ifd)en Sbee beg §errn Sd^open^auer üorfjanbener ge=

tüefen ift, ha bie (Snttoidelung be§ t^ierifd^en unb menfdf)Iid)en

S3en:)u§tfein§ eine gan§ allmälige unb erft nadj unb nad^ jur

S)eut(id)feit fommeube getnefen fein mu^. ©rtoibert aber S djopen-

Ijauer, ha^ er felbft auf jenen 9}^oment fein @etüid)t lege unb

nur beljaupten trolle, ba^ vergangene wk gegentnärtige QtiU

räume julel^t bod^ immer unferer S^orfteUung bebürften, um

erfannt ^u toerben, ober ba§ e^ ftetä eine§ erfennenben Sßefen^

bebürfe, bamit bie objectiüe Sßelt ^orftellung tnerben fonne, fo

bleibt üon feiner ganzen SBei^^eit nid)t§ übrig, al§ eine, mie

mir benfen, fel^r trioiale unb feiner ©rläuternng bebürfenbe
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^Ba^r^ett. dJlit biefer Sßal^rfjeit ift aber nic^tg tüeniger al§ bte

öon <S(i)open^auer getüollte 5lBf) an gigfett be^ ^afein§ ber

öorgeftellten 233elt öon ber üorfteüenben betpiefen uttb ha§> @egen=

t^eil baüon biirdj bie emptrifdje 2öiffenf(^aft moljl au^er Stüeifel

gefteat.*)

Hb er hk ^orftelhing erfc^öpft, tüte tt)ir bereits gefe^en

^aben, bei ©(^openf)auer nidjt ba§ gange ^afein; fonbern

ta^ eigentliche unb innerfte SBefen ber Sßelt rnf)t nac^ i^m in

einer üon ber ^^orftellnng bnrc^anS üerfd^iebenen @eite ober im

SBtllen; er ift SllleS baSjenige, tnaS bit äöelt nodj

außer ber ^orftelhing i[t. ^ie Sßelt alö ^orfteUung ift

nur eine Cbjectiüation beSSßiÜenS unb beffen äußere Seite,

tüä^renb er felbft bte innere Seite beS ^afetni3, feinen ©runb

bitbet. £eben, fidjtbare Sßelt, (Srfd^einung ift itur Spiegel beö

SSiüenS, iueld)er biefen begleitet, tvk ben Äörper fein Schatten;

in i^nen ge^t itad) bein 5(uSbrud S^openljauer'» bem Söillen

fein Spiegel auf, in bem er fid) felbft erfeitnt, unb gmar am

pd)ften im benfenben DJlettfdjen.

®iefe gange Unterfdjeibiing, foiuie ber SbeenfreiS, aii§> bem

fie {)ert)orgegangen ift, finbet nun tljren eigentlidjen Urfprung

unb gugleid) iijre tljeiltneije (Jrftäruug in ber befattnten öon

^ant gemadjten Uitterjdjeibitng ber fogettamtten @rfdj einung

üon bem fogenaititten SDing an fidj. Sdjopen Iraner felbft

erflärt, ba^ feine eigene Unterfdjeibung bamit gang ibentifc^ unb

=^0 „®ä leuditet auf bcii cvftcu :^Ucf ein, hü]i ein ©cgcnftanb ber

2Birfüd)feit unb bie i^orftcUung, raeldjc nur in imfevm ©cifte bamit

üerbtnben, 31001 gans l;etcvDgeuc S)inöc finb, ha]^ cö in 3Birflid)feit

©egenftänbe geben tann, von raelc^en löiv unö teine 3[^or[teUung äu

bilben üermögen, baf3 luir aber aud) umgefe^vt unö mand)e 3Sor=

fteUung machen tonnen, tuelc^e siüav möglich eriDetfe ei:t|'tiren fönnte,

aber gleic^iüol;! factifd) nid;t ei'iftirt. ^ebcnfallö liegt äiuifd^en ber

SSorfteUung eineö mögltd;en ©egenftanbeö unb ber 9totI}roenbtgfeit

feiner ejiftenj gar fein Iogifd)e§ S3anb." (^. oc^effler, Äorper

unb @eift zc, ^raunfd^raeiß 1862.)
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nur au§ anberen ^rämiffen l^ergeleitet fei; ferner ba§ fte ^\vax

einen über ^ant ^inaugge(}enben, aber boc^ gan^ auf ber t)on

biefem gelegten ^rnnblage beruljenben gortfdjritt bebinge. ^ie

^ant'fd}e ©rfc^einung ift ibentifc^ mit ber <B(i)op^n^

^auer'f(^en 2BeIt atg S^orftellung nnb bag ^ing an fid)

mit ber 2Be(t aB SBitle. 5(I§ Kantianer unb ai§> fubjectiüer

Sbealift c§ara!terifirt fid^ ©c^open^auer ferner babur^, ba§

er Qeiir 9f^aum unb Urfäi^Ii^feit für aprioriftifi^e, b. ^.

öon aller @rfaf)rnng unabhängige unb öor aller ©rfa^rung in

ung (iegenbe formen unferer fubjectiüen (Srfenntnig erftärt;

„unb er bürfte bemnad}'', n)ie ©ruppe treffenb bemerft, „bo(^

too^I mel}r öon @djn(p(}iIofopI)ie an fidj r)aben, aU feine

rf)etorifd)en Parteigänger il)m geben tnoUen." ^on biefen gormen

unfere^ Sntellectö ift nad) Äant unb ©djopen^auer bas

äöefen ber ®inge unabljängig, bal)er unferer Ueberlegung

unpgängüdj. ^ag äöefen ber 2)inge ift aber nad^ ^ant ba§>

S)ing an fidj, nadj @d)opent}auer ber 3ßiüe. ^on beiben

mirb a(fo eine ^iüerfität beö Sbeaten unb 9iea(en angenommen

unb be^au^tet, ha^ bic SBelt ^^tnei gän^Iidj nerfdjiebene (Reiten

f)abe, öon benen nur bie eine unferer (Srfenntnife jugänglid) ift,

bie aubere aber emig üerborgen bleibt. ®er äBiberfprud) nun,

ber für bie Ä auffege Unterfdjeibung üertjängni^üoll gemorben

ift, mu^ eö natürlidj aud) für ©djopenljauer luerben. ^dbe

überfpringen bie Äluft, loeldje fie nad) iljrer eigenen

2;^eorie üon bem ^ing ober üon ber SSelt an fid^

trennt, auf eine gen)altfame SBeife unb befolgen babei ein

^erfa^ren, n)eld)e§ aufg §aar bemjenigen gleidjt, moburi^ fid^

ber grei^err ü. 3J^ünd)f)aufen an feinem eigenen «Sdjopfe auä

bem ©umpfe gog. äBenn aber tro^bem and) oon empirifc^en

@efid)t§puu!ten au§ nidjt geleugnet ttjerben !ann, bafe ber

^ant'fi^en Unterf(Reibung ujenigften^ etma§ Sßa^reg p @runbe

liegt, fo ^at ©djopen^auer burd) feine neuen unb feltfamen
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S5enemnmgeu ber Uuterfdjeibung jelbft biefen ^orjug Benommen

unb ^ant nid)t üerbeffert, jonbern nnr Der jdjledjtert. —
dJlit biefen fnr^en 5lnbeutungen möge eg nnn and) über

t)a§> eigentücfie ©^ftem @d)open^auer'ö genug fein; eg !ann

im 5lngefid§te ber mobernen auf @rfal)rung gerid^teten Sßiffen==

fc^aft nur meljr als eine jener fpeculatiüen (Srfinbungen Be^eic^net

tüerben, an benen voix in ^eutfc^Ianb fo reic^ finb. 9J^e^r

Sntereffe trerben unfere Sefer ©d^open^auer abgeminnen, fobalb

ton i^m auf anbere, mit feinem ©ijftem nic^t in all^u birecter

SSerbinbung fte^enbe Gebiete folgen. 5luc^ t)ier iferben tt)ir oft

baroden, oft aber aud^ fe^r toaljren unb neuen unb immer

geiftooUen ^nfic^ten begegnen. 9lament(idj in ber "ävt imb Söeife,

tüie er bie bi^^erige ©efc^ii^te ber ^t)iIofop5ie beurt^eitt,

erfennen tüir gtDar ben burc^ fein ©tiftem üoreingenommenen,

aber aui^ ben ftarfen, tiefen unb immer baö @ro^e unb (^an^e

im 5luge be!)a(tenben ©eift be^ ädjten ^^ilofo^Ijen. S^iefe ^(ide

unb grogartige (lonceptionen bereinigen fid) mit ben an^-

gebreitetften ^enntniffen, um unferem 3^^^^^^^^^ ^^^^9^ i^^^ ^^'

!)eräigen§tt)ertt)e Seljren gu ertf)eilen. ^or allen fingen fudjt

(gd^oipen^auer ber burd^ bie d)riftlid)e ^^ilofopf)ie verbannten

unb ücrfannten alt^inbifdjen Sßei^Ijeit tDieber ^u bem i^r

gebü^renben Slnfeljen gu t)erl)elfen, toobei nun freiüdj gu be=

benfen ift, ba§ ©djopenliauer'g eigene p^ilofop^ifd^e @e^

müt^sridjtung eine fet)r groge Stjutpat^ie mit ber melan^olifd^en

unb fataUftifdjen 3[Be(tanfd)auung ber Qnber befi^t, unb bag

biefe (entere feinen üeinen Hinflug auf feine innere pI)iIofopl)ifd)e

(Sntmidelung geübt p Ijaben fdjeint; benn überall feieren 5ln*

Hänge biefer Slrt in ©d)o^enl}auer'g ©c^riften toieber. Sn

bem berüljuiten inbifcE)en ^rafriti finbet er feinen SSSillen

loieber unb t)erglei(^t ben äi^f^t^i^»^ ^"^^^ f^^"^ ^^Ijilofop^ie

burd)brungen ^abenben ä^anueg mit bemjenigen, meldten bie

3 über bem gur ^öd)ften irbifdjen Söeis^eit ^urd)gebrod)enen
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,^ujcf)ret6en. ^ie evfte aller Üieligionen ift nad) ©c^opentjauer

bie Berühmte unb erf)alicne Religion be§ 33ubbl)a, be§ großen

3Be{ö^ett§(ef)rer§, tDelc^e ade anbeten Sfteügionen an innerem

Ö5ef)a(t, tDie an Qa^i i^rer S3e!enner meit überragt; namentlid^

Oefennt nacf) (Scf)open^aner bie (St^if ber §inbn§ \)a§> be=

riil)mte nnb bem Sf}ri[tent^nm üor^uggftieije ^ugefdjrieOene

^rincip ber Siebe in einem weit l)ö^eren @rabe, a(g biefeg.

g^äc^ftenüebe, 2öo[)(t^ätigfeit, ®ebn(b, 35erge(tnng be§ ^öfen

mit ©ntem, Sleufcljljeit, ^t^cefe n.
f. Xü. finb bie Xngenben, ineldje

jene ®t[)if an§> Siebe ^n i^nen felbft nnb nic^t mit ÜÜtcffi d}t anf

Sot)n ober Strafe prebigt.

®ie gried^i]d}e fotnofjl tnie bie c^rifttic^e 3ßei^^eit

[tammt ani§ i n b i ] dj e n Cnellen, (entere nnter ii g l) p t i f d) er ^er=

mittelnng. @ef)r fonberbar finbet e§ bai}er Sdjopenfjaner,,

ba^ man nunmefjr ben Snbern bnrdj 33e!e!)rnngöt)er]udje

etma§ önteg ^n t^nn glanbt, nad)bem biefe Don Uralter^ fjer

reügiöfe 5Infd^annngen -befi^en , n)c(c^e bie nnfrigen an ^cijait

unb Xiefe überragen, nnb ha^ man i^nen mit ber Sitcarnation

(Ifjrifti ettna^3 9^ene» jn fagen glanbt, nadjbem fie fetbft nidjt

tueniger a(§ nenn Sncarnationen 3Bi)d)nn'§ befil^en. '^Rad)

einer trefftidjen ©djilbernng be§ altinbifdien 9Jh}t[)0ö über Strafe

unb 3^erge(tnng Reifet e§ j. ^. an einer ©teile, n^eldje nament=

(i^ in biefem ^ngenblicf nnferen Sefern boppelt intereffant fein

mirb: „3ene§ noii plus ultra mtjtfjifdjer ^arftellnng ^aben ba^er

^ißijttiagoraä nnb ^(ato mit 33etiinnberung aufgefaßt, oon Snbien

ober 5(egl)pten f)erübergenommen, üereljrt, angemanbt n.
f. m.

2ßir hingegen fdjiden nnnmefjr htn ^raminen engüfdje clergymen

unb ^errntjutifdje ßeinmeber, um fie au§ 9}^it[eib eines 33efferen

^n be(eljreii. 5Iber in Snbien faffen unfere Üieligionen nie nnb

nimmerme()r Sönr^^el; bie Urtneiöl)eit be§ 9J^enfdjen =

gefd)(ed)t§ tnirb nidjt Don bon 93egebent)eiten in

(Galiläa erb rängt to erben ic." ^tle 93efe^rung^5oerfuc§e

^^Bücftner, ^^hiS -DJotuc unb ®iiTen|d)aft. 3. ?ilufl. R
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ber ©nglänber in Qnbien finb nad) ©(^openl^auer Bisher ge^

frf)eitert uub tuerben immer j^eitent. UeBerljaiipt finbet bie

9[J^i]fion§fuc^t ber ©ngUinber, fotüie il)re jübtfd)e S3tgotterie, i^re

©abbatpfeter unb 5le^nüd}e§ an ©djopent^auer einen je^r

ftrengen unb oft furd^tbare @ei^e(^iebe ert^eilenben ^ritüer, unb

er f)ä(t e^ bei jeber Gelegenheit für unbegreifüc^, tnie eine geiftig

fo !)oc^fte^enbe unb anbern 3^ö(!ern aU lend^tenbeg ^eifpiel

Dorange^enbe 9ktion in religiöfer ^e^^ie^ung fo dbernen ^rin^

cipien ^ulbigen fönne. 5luc^ öon ben ^(atonifc^en 3been glaubt

©^openl^auer, tnie öon bem ^rafriti ber Snbier, na(^=

tneifen gu fönnen, ba^ fie mit bem ^ant'fcf)en ^ing an fid^

(n)el(^e§, tnietnir gefe^en ^aben, gleid) bem @d)o)3enf)auer'fc^en

SSiUen ift) ibentifc^ finb. S^r ©piegelbilb ift hk SSelt atg

@rfc^ einung ober (nac^ ©d^open^auer) aU ^orftedung.

ajiit ben ^latonüern nun beginnt nad^ (Si^open^au er

bereits jene befannte unb big auf unfere Xage fid^ erftredenbe

Ausartung ber ^^iIopf)ie, gegen meldte fd^on fo üiel unb immer

öergebüc^ angefämpft tt)orben ift. „©eit ber @d)oIafti!, ja eigent-

lich feit ^(ato unb ^Iriftotefe^", f)ei^t e§ an einer ©teile be§

§auptn3er!g, „ift bie ^!)iIofopI)ie gro^entljeilg ein fort gefegter

SJii^braud^ allgemeiner 33egriffe, xvk 5. 35. ©ubftanj,

@runb, Urfadie, ha§> @ute, bie ^oUfommenfieit, bie S^ot^tnenbig^

!eit, bie 9J^öglid)teit, ha§> ©ein, ba§ Söerben u. f. m.", unb ift

auf biefe Sßeife nai^ unb nai^ unb ple^t „ein bloßer Sßort^

fram" getnorben, n^eld^er fid^ gunäd^ft am ftärfften bei ben

(B^olaftüern auSgebilbet l^at. ©elbft ©pinoga operirt mit

füllten ununterfud)ten unb ^^i meit gefaxten S3egriffen. „^ie

Steigung ^u folc^em ^erfa^ren", fagt (Schopenhauer fe^r

ricf)tig, „mag ^ulefet auf einer gemiffen STrög^eit beS SntellectS

berul)en, bem e§ ^n befdjU)erIic^ ift, ba§ teufen ftet§ buri^ hk

5(nfc^ammg p controliren." Sode mar nad^ ©(^open^auer

ber erfte, melcf)er barauf brang, ben Urfprung jener pf)iIo=
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fopf)ii(f)en 33egrtffe ^u unterfudjen, unb if)n baburd^ auf bte %n^

id)anM)kit unb bte ßrfaljruug ^^urüdfü^rte. ^a§ TOm(i(^e t()at

^iico; fpöter tu etueiu getüifjeu @tuue and) ^ant, ber aber

aucf) oufaugg uoc^ iu ber ©d^olaftt! Befangen n^ar itnb üBer ber

fogenannten reinen 5(n)djauung §u fef)r bte empirtfc^e t)er=

nadjltiffigte. ^ennod^ iftÄant nac^ ©c^openljauer ^erjetttge,

ber bte fc^otafttfc^e ^f)t(ofop^te enbltc^ untgeftür^t unb babitrd^

bie größte aller ^eüolutionen in ber ^^ilofopljie Ben)ir!t ^at.

^ie ©c^olaftif fängt ©djopen^auer pfolge mit bein ^irc^en^

üater ^uguftin an unb ^ört nttt ^ant auf; i^r (^runb =

djarafter ift bie ^eüonnunbung ber ^^t)i(ofop[)ie buri^

hit jebegntal ^errfc^eube Sanbegreligion. Q^i^^^^ ^ö<^^n

5tt)if^enburd) (Sartefiug, ^runo unb ©pino^a 5(it§na^men;

adein fie übten feinen @influ^, ha bie beiben letzten gu ifolirt

n^aren, unb ber erfte bitrdjau^ nodj auf beut S3oben ber fc^o-

(aftifdjen 53eengung ftanb. ^ie IjerDorragenbfte Srfc^eimtng in

ber ©efdjic^te ber ^^ilojop^ie bdbet nun für ©(^open^auer

natürlich fein 9J^eifter Ä'ant, hcn er ebenfo mit Sobe^er^ebungen

überl)äuft, tüie er beffen 9^adjfoIger in ben ©taub 3ie:^t. 9Zi^tg==

beftomeniger begegnen tnir in einem befonberen 5lnt)ange ^u

@d)openl)auer'^ §auptmer! einer ausfütjrlidjen Äritif ber

^ant'f(^en ^^ilofopljic, meldje mit foüiel ©djarffinn unb

^orurt^ei(§(ofig!eit bie 9JlängeI t)on ^ant aufbedt, ba§ fie für

benfetben gerabe^u üernidjtenb mirb unb ben ^erbad^t ertredt,

a(§ fei e^ eigentlidj @d)o:penf)auer mit feinen :it!obe§er[)ebungen

^ant'g nic^t gan,^ ©ruft, itnb als Ijabe er i^n nur ine^r alg

ein not^wenbige» ^iftorifdje^ gnitbament für feine eigene ^octrin

benu^en, benn alg einen großen ^^^ilofop^en fenn^ei^nen töollen.

9bment(id) üermirft ©d^open^auer bie gan^e tant'fd^e

Se^re üon ben ^ategorieen aB öertnorren, grunblog, fi^ felbft

tüiberfpredjenb ; nennt feine ©rfenntnifet^eorie einen unflaren

@a(imat^iag, über beut eine beftünbige ^unfeltieit liegt, feine

8*



116

£e|re üon her ^(Tttinomte fel^r paraboj: unb ben $un!t ht--

jeic^nenb, tt)0 einem ber SSerftanb fülle fte^t; i^n jelbft iimnber^

li^, [unflar, confu§, unlogiji^, ji(f) je(b[t n)iberfprec^enb, mit

SBorten fämpfettb, getüalttijötig, oft fo bun!e(, ba§ fein Tlm]d)

baraug !ütg werben fann, nnb kfcl}nlbigt iljn enbli'c^, ha^ er

oft in feinen tiefften ^luseinanberfet^nngen Don gan^ millfiirüdjen

unb fa(fcf)en Änaljmen au^gelje, nnb ba§ er ben begriff oom

SSefen ber -Vernunft nidit aufgeflärt, jonbern öerinirrt nnb t)er==

falfc^t i^aht. @§ bleibt fomit eigentüd) ni(^t§ übrig, ai^ bie be^

rühmte Unterfc^eibnng ber ®rfd)einnng oom^inge an

fid), in njelc^er nnn allerbing^ nad^ ©c^openljaner Slanfg

großes nnb nnfterbüc^eg ^erbienft fid) gipfeln fod. Slber felbft

biefeg ^erbienft üerfdjminbet ai§> fold)ei§, nienn man fiefjt, wk

©c^open^aner ben großartigen 2Biber]prnd) aufbedt, in ben

fid^ ^ant babei t)ern)idelt f)at, nnb ber befanntüd^ feiner ganzen

Xf)eorie öerberblidj gen:)orben ift. Äant gie^t nämlic^ nadj

(5c^openI)aner ha^i ^ing an fid} bnrd^ ben @d}(nß fjerbei,

baß bie ©rjc^einnng boc^ eine Urfad)e ()a6en muffe, tneldje nid)t

jelbft @rfd)einnng fei — tnäf)renb er bodi felbft ba§ &rl)ä[tniß

t)on Urfad^e nnb Sßirfung nnr a(§ eine gorm nnfereg SSerftanbe»

unb bal)er nnr al§ auf bie ©rfc^einung felbft antnenb^

bar be^eic^netü 5((fo ift ^ant auf falfi^em SSege unb hmd)

falfc^e ^rämiffen p einem ^efultat gelangt, ba§, an fid) richtig,

burd^ ©d^openftaner neu unb beffer begrünbet fein fod.

Somit bleibt ple^t an ^ant, ä^^folge feinem ©d^üler unb

SSereiirer @d^opent)aner felbft, faum mel)r ßoben§mertl)eg, d§>

an feinen brei berühmten S^adjfolgern, meldje ©djopen^auer

,,bie brei berühmten ©o|)t)iften ber 9^ad^ ^^antifc^en ^^eriobe"

nennt unb tnelc^e er mit ebenfo nnerbittlidjer S^erad^tnug, alg

fd)neibenbem got)ne nerfolgt. ^ie gah^e güUe eines üon Ö^eift,

3Bi^ nnb @robI)eit getragenen ©ar!a§mu§ lögt er über biefe

Unglüdlid^en, tt)eld)e nacl) i^m bie gortbilbung ber Äant'i'djen
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^fjilüfopfjte iicr()inbert imb unmöglid^ geniadjt ^aben, au^ftrömen

unb ftrcirfjt 5I(les, \va§ fte getfian :tnb tjefdjrieben ^aben, al§

luntü^eg, elenbeg, auf lauter Sljarlatanerte unb ^IBinbbeutelei

Berufieubeg Qeug üon bem 33oben ber ö(i)ten unb nad) SSal)r=

f)eit ringenben ^I)tIofopr]ie tneg. 9^ament(i(^ gegen ben (e|ten

berfe(bcn, gegen ^egel, rebet er 'iid), \o oft er auf tftn ^u

jprec^en fommt, in einen Qoxn fjinein, luetd^er i^n felBft bie

geiüüfjulidjften Siegeln litterarifdjen ?(n[tanbe§ öergeffen lä^t.

„SSinbbeutler", „(S^arlatane\ „@üp^iften^ „elenbe 2Bort^

tränier" gehören unter hk mitbeften 33e^eidjnungen, bereu fid)

©^openfjauer in S^ejug auf gidjte, ©djeüing unb ©egel

Bebient. $ege( nennt er einen „plumpen S^arlatan", einen

„burd^tneg erBörmlidjen ^atron", eine „p^i(ofop^ifd)e 9Jiinifter'

creatur", einen „geiftlofen, untniffenben, Unfinn fc^mierenben,

bie Ä'öpfe burdj Beifpielloö Ijoljlen Söortfram öon Ö^runb au§

unb auf immer be^organifirenben ^t)i(ofop[}after", feine ^^iIo=^

fop^ie einen „teeren, fjofjlen, ba,^u efel^aften SBortfram".

(S(^e((ing'§ 'pt)i(ofopf)ie ift „ein breifte^, üornet)mt^uenbe§

©c^tnabroniren", ein „leidjtfertige^ in hm Zaq [)inein @d)n)ä^en",

bie gan^e ^Ijiloiüpljie feit ^ant eine „alte SöeiBer^^ unb ^oden^

^:ßf)ilofop^ie''. ®iefe Seute, „getnotjut, 3Borte für ©ebanfen p
tjaiten", tjaBen „bie ^^i(ofopt}ie in ^eradjtung gebradjt"- 5ln^

ftatt Slant tüeiterpBitben, IjaBen feine 9Iad)folger i^n entmeber

mifead)tet ober mißüerftanben ober gar gerabe^u in fein ©egen-

tl)ei( üerfe^rt, n^ie g. ^. bie Umntanblung ber ^ant'fc^en

Trennung be§ 3bea(en unb 9^ealen in bie fogenannte Sbenti-

tätSp^ilofoptjie Beweift, ^on Sartefiuö n)urbe ber @egen*

fa| be§ Sbealen unb 9^ea(en auf bie ^a^n geBrac^t, oon^ant

auf bie ©pit^e getrieBeu unb ton ©d^edi ng, tnetc^er n:)ieberum

bie Sbentität be§ Sbealen unb Realen Behauptete, n)ie ein

gorbifd)er knoten burdj^auen. ®a[)er bie gan^e p^itofop^ifc^e

^itteratur feit taut au^^uftreidjen unb tnieber mit biefem öon
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tiorne anzufangen ift. ^6geje:^en aud) üon if)rem eben tjefdjilberten

princi))iellen @egen]al^ §n ^ant ift biefe ßitteratur nidjtö alö

ein leeret, geift^^ unb tejultatlofeg @|)iel mit SBorten ober S3e-'

griffen, Bei bem fidj „ha^ ©inntofe hinter ben bnn!(en 3Sor=

trag flüchtet'', unb bei beut, fobalb man biefe fogenannten

9}^ljfterien be§ abfoluten ^enfen^ itjrer ^erfleibnng enttjüUt,

„bag @et)eimniB an ben Xag tommt, ha^ fidj fefjr gemeine (^e-

banfen hinter foli^em ^^ßopang öon 5luöbrud üerfteden.'' „^ie^

unfägüc^e (genügen an 2Borten'\ I)eifet e^ im streiten S3anb

be§ §auptmerf^ in ^ejng auf bie jdjledjte ^[jilofop^ie, „ift für

bie fdjledjten Äöpfe burdjaug djaraftcriftifc^, e§ beruht eben auf

it)rer Unfäl)ig!eit ^n beutlidjen Gegriffen, fobalb biefe über hk

triüialften unb einfadjften S^ertjättniffe t)inau§ge^en foUen, mithin

auf ber ©djtoac^e unb Xrägljeit if)reg Sntelleet^, ja auf bem

get)eimen ^etou^tfein biefer, weldjes bei @ele(jrten oerbunben

ift mit ber früt) erfannten f) arten S^otfjmenbigfeit, fic^ für

benfenbe SSefen auszugeben, welcher 51nforberung ju begegnen

fie einen foId)en ^orrat^ fertiger SBorte geeignet galten.'' ^iefe

3^ort^3f)iIofopt)ie, gegen tneld^e ©djopen^auer mit Ü^edjt

nod) meit unerbitttidjer ift, a(§ bie mobernen (Srfat)rungöp()i(o^

fopljen, mad)t er, mieberum mit Dicdjt, oor allem ben ^eutf djen

zum 35ormurf, für meli^e D^ation er überfjaupt, obmo^l felbft

®eutf(^er, feine befonbere S5orliebe zu ^aben fc^eint. @r nennt

fie ßeute, meiere „ba§, toaS oor i^ren gü^en liegt, in ben

SSolfen fuc^en", ober meli^e „gemo^nt finb, SSorte ftatt ber

S3egriffe t)inzunel)men", unb erflärt fic^ mit äöielanb ein^

öerftanben, bec e§ ein Unglüd nennt, als ein ^eutfc^er geboren

ZU feinl

W)tx nic^t blo§ gegen gidite, ©c^eüing unb §eget,

fonbern gegen bie ganze gunft ber ^^ilofop^ie^^rofefforen

ridjtet (5d)open^auer feine tief üermunbenben ^^feile. @r be=

jc^ulbigt fie, ba§ fie me^r um äußerer ^ortt)eile ober um i^rer
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©teUuiig, aU um ber SBa()rl}eit tuiUen fdjreiben unb reben,

uitb ha^ if)re !Bo]inti] fei: Primiim vivcre, deinde philosophari,

iuätjvenb im Ö)ecjcufa^e 311 iljuen bie tüaljrcn unb el) rücken

*;)3Iji(ofopl)en gemeiuiglidj enttDeber verfolgt ober er[t nad) i^rem

Xobe Berüfjmt tuerben. ^on fidj felbft 'ia^t er, „er ne^me bie

^^f)iIo]üpfjie ^u ernftlidj, um ^rofeffor berfelbeu fein ^u fönueu",

uub fieljt e^ über()aupt ai§ eine auö^eidjueube (Sigenfdjaft be§

bie ^Hifjrljeit fudjenben ©elbftbenfers an, ha^ er auf fidj felbft

befdjränft ift uub in feinem ©olbe ftel)t. „Sm ©auäen ge=

nommen", ^ei^t e§ ebenfo berb ai§> \vd)v, „ift bie ©taEfütterung

ber ^rofefforeu am geeiguetften für bie SSieberfäuer. hingegen

bie, meidje au» ben Rauben ber 9^aiur bie eigene S3eute em=

pfangeu, befiubeu fidj beffer im freien." Ueberljaupt ift bie

S^arafterifttf, toetdje @ djo p en f) a u e r öon bem © e I b ft b e n ! e

r

im ^ergleid; §u benen (iefert, meiere nur bie ©ebanfen SCnberer

»erarbeiten unb babei bie jenen ^ufommenben grüßte einernten,

ganj öortrefflid) unb au mandjen ©teilen tDat)rt)aft frappirenb.

©ine rüdfidjticiofe ©ei^elung erfährt mieberum bei ber @r==

tnätjuung ber ^^itüfopt)ie=^rofefforen bereu 9)^anier, bunfel unb

unüerftönblic^ 5U fdjreiben unb mit abftracten, tüeiten, aii^

gemeinen Gegriffen, tueldje, je ptjer hinauf, um fo met)r au

eoneretem Sn^alt verlieren, ein gebanfentofe^ ©piet ^u treiben.

3e p^er man in ber ^bftraction auffteigt, fagt ©djopen^auer,

um fo tneniger benft mau babei. ^ie (e|ten, l)öd)ften, all^^

gemeinften ober abgejogenften S3egriffe finb and) bie ärmften,

§. ^. @ein, 3[öefen, ^ing, SSerben u. f. m. ; e^ finb leere

hülfen, äöa^ fönnen p^ilofopljifdje 8t)fteme leiften, hk au§

folc^en Gegriffen Ijerau^gefponnen finb? 5luf folc^e ^^Ijilofop^ie

tt)eubet©i^open^ au er öfter ba§trefflid)earabifdje3pric§U:)ort au:

„^ie Wnf)k ^öre ic^ triol)l flappern, aber ba^ Tlctji fe^e id) nic^t."

Unter foldjen Umftäuben ift and) bie feinbfelige unb md)U

adjtenbe Haltung, loeldje @d)open^auer'§ pljilofop^ifc^e
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Kollegen bisher gegen benfelBen beoBadjtet l)aben, fef)r begreiftid),

unb man !ann e§ if)nen fanm ^um SSortrnrf ma(^en, baj3 fie

in i^rem eigenen Sntereffe benfelben jo lange ft)ftentati]d} „tobt=

gefc^wiegen" l^aben. @g fiel i^nen bie)e§ nm fo leidjter, a(ö

(gdjo^ien^aner nid)t für ba§ gro^e ^nblifnm, jonbern ganj

eigentlid) für ^I)i(ofopI)en fd^reibt, nnb al§ bie 5lrt nnb Sßeife

feiner ^arfteUung für 9li(^tpI)i(ofopf)en meift eine giemlid) un=

geniepare ift. D^tec^net man ha^QÜ feine ijolirte ©telinng in ber

^^ilofop^ie, meldte e§ D^iemanben al§> eigentlid^e ^fli^t anf=

erlegte, fidj mit i^m p bejc^äftigen, fo tüixb man leidjt be^

greifen, tnarum fo lange Sa^re üergeljen fonnten, ef)e ©c^o^ien*

t)aner befannt tünrbe. Unb bod} nerbient er gerabe ba^ (entere

in einem f)ö^eren (^rabe, al§> mand)er Inbere, befjen 9lame in

jebem 9}hmbe ift. §ente fjat fic^ bas- ehemalige ^er^öttni^ etiuas

geänbert; bie pljilüfüpljiidjcn kämpfe Üimpfen fidj auf einem

etnjag erweiterten Terrain au!§, nnb ein dJlann mie ©djopen^

I)aner !ann nid)t mef)r einfach unbeachtet gelaffen merben. 5lber

hk „(^t](i)id}tt ber ^^i(ofopf)ie", beren ^Betrachtung unter

©c^o|3en[}auer'jdjen @efid}t§pun!ten \m§> h\§> I)ier^er gefül)rt

I)at, mirb i^n felbft immer met)r al^ ein p()i(oiopI)ijc^e§ (Suriofum

unb al§> einen legten Slämpfer für bie fubjectit)4bealiftifd)en 5(n=

fd)auungen ber fpeculatitien $t)i(olop()ie anfe^en, benn a(§ einen

^orfämpfer ber neuen Qtit, ^u tneldjem tro^bem fo oiele

. ©lemente in it)m liegen.*) ^ie Qdi ber ©ijfteme fc^eint t)or==

über p fein unb mirb oieKeidjt niemals mieberfetjren.

SSurbe oortjin bie (£(}arafteriftif, mel^e (5d}0penl)auer

oon beut (Selb ftbenfer gibt, als oortrefflidj begeidjuet, fo gilt

= -j C5b. i^öiücntl) a( (©ijftem unb @efd)icf)te bco Dhituvali^muö,

ßeipjic], 1862) nennt t^n einen „atüittcrgeftnltigen (5cfenfte(}er an bem
ncueften iBenbepuntte ber 5]3I)iIofop^tc, auf ber einen (Seite Otntnralift,

luif bev anbem S^van^jcenbentalift", nnb feine fiel^ve einen „uerfe^lten

iNevfiid), einen normalen 9^eat = ^beali5mu§ j^erjuftellen." — ,,^m

(sjan^en 6etrad)tet", I;cifet e§ bafelbft iDcitev „trieb (5. bcn i^antifd)cu
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bicö in nod) wdi t)öf)cvem @rabe üon bcr (Sdjilbcruuc^, wcldje

er öou bem 05 e nie ober @enin§ enttüirft. @§ i[t ein @egen=

ftanb, anf ben er gern nnb Ijänfitj jnrücffommt, nnb wer feine

©c^ilbcrnng Heft nnb Hon ber 9}hitter dlaiiix and) nnr ein

günfdjen öon bem, was man ©enie nennt, mit anf feinen ßeben^^

meg befommen ^at, mu^ fic^ in berfelben tt)ieberer!ennen. ^a^

(5djopenf)aner fid^ in biefem galle befinbet, gef)t baranö für

ben Unparteiifc^en nngtneifel^aft ^eröor; benn nnr tner felbft

@enie ^at, fonnte beffen gef)eimfte (Eigenheiten fo fennen nnb

fdjilbern. Seine inneren Seiben, feine Kampfe, feine SSiber*

tüärtigfeiten, feine Ungefelligfeit, feine 3Sereinfamung, fein be==

ftänbiger Ätieg mit ber nmgebenben nnb c^ feiten ober gar nidjt

öerfte^enben 2öe(t, fein naijes 5(ngren^en an ©eifteeoern^irrnng

nnb äöatjnfinn — Me^ biefe§ finbet an (Schopenhauer einen

mit ben glüljenbften garben malenben ^arftelier, ineldjer ^ng(eid)

fein ©emälbe bnrc^ eine 5[Renge ber trefflid}ften 5(nefboten ans

bem ßeben genialer SOMnner ^u n:)ür^en t)erftet)t. 33ortreff(id)

namentlich ir>eift 8d)opent)auer nac^, ha^ bie 3SerfoIgnng§^

mutf), t)on roelc^er bnrd)fd)nittlid) bas @enie ^u leiben ()at, gerabe

an§ beffen geiftiger Ueber(egenf)eit entfpringt, benn biefe „ifolirt

me^r al§ adeg 5(nbere nnb mac^t, n}enigften§ im ©titlen, üer^

Ija^t". Sä^ogegen bnmme 9J^enfd}en burd)fd}nitt(ic^ beliebt finb,

weit fie 5Inberen erlauben, i^re geiftige Ueberfegenljeit i()uen

gegenüber an ben Xag ^u legen, „©emiffen d)lcn']d)cn"
, fagt im

(ginüang bamit Sii^tenberg, „ift ein dJlamx öon ^opf ein

fatalere^ (^efc^öpf, a(g ber bectarirtefte ©cfinrfe". Sa felbft bie

not^wenbigfte 5(nerfennung mangelt bem @enie nacf) @d}open^

3:ran§cenbentaU§muö fo fei^r auf bie ©pi^e, ha]^ er in blefer D^ic^tiuig

fdjUeBlicl) auf ben (Spinojt§mu§ aurücf üerftel, anbererfettS aber ent=

lüicfelte er ba§ empirifcl)e (SIemeut Kant'ö in auerfenueuöiüertl^er

äöeife raeiter, fo bafe er in btcfer :i^estel)un0 mit (ginem g'UB^ 1^'^=

lüiUfürlid) auf ba§ ©cbiet bc§ mobernen empirifd);praomatifclicn

3^aturali§mug ju fte^eu fommt."
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ijQuer burdjfc^ntttlid) bei feinen Seb^eiten unb tt)irb er[t nac^

feinem %ohc fic^tbar. „^er fimple ©ele^rte", l)ei^t e§ mit einem

l^ödjft geiftreid^en ^enjleidj, „fieljt ha§> @ente an tuie einen

§afen, ber erft nadj feinem ^obe t3eniepar unb ber Qnrid^tnng

föfjig tt)irb; anf hen man baljer, fo lange er lebt, bIo§ fdjie^en

muB." Qn allen 3^'tten unb auf ber ganzen ßrbe ej:iftirt nadj

©c^o:pen^auer eine uon ber 9^atnr felbft angebettelte 33er=

fdjmörung aller mittelmäßigen, fc^lei^ten unb bnmmen topfe

gegen ©eift unb S5erftanb. „Unb feljen tuir benn nidjt §u allen

Reiten", fo l)ei§t e^ an einer ©teile in „^arerga unb ^arali^

poutena"; ,,hk großen (Genien, fei e§ in ber ^oefie ober in ber

^^tjilofop^ie ober in ben Mnften, bafteljen mie oerein^elte Reiben,

ineldje allein gegen ben ^nbrang eiue^ §eere^^anfcn§ ben oer*

^meifelten tampf aufredjt erl)alten? ^enn bie ©tnmpfl)eit ber

großen äJ^eljrljeit beö @efd}ledjt^3 ftcl)t it)rem SSirfen eujig ent^

gegen unb bilbet baburc^ jenen feinblidjen ^eercs^aufen, bem fie

jule|t boc^ unterliegen." Unb in feiner ^reisfc^rift über bie

SBillen^frei^eit : „3lber nidjt adein l)at bie 9Mur ^u allen Reiten

nur l)ödjft n:)enige toirflic^e Genfer al^ feltene ^lugnaljmeu

l^eroorgebrac^t, fonbern biefe 3Benigeu felbft finb ftety aud) nur

für felir äöenige bagetüefen. ^aljer aber beljaupten SSalju unb

Srrtljum fortmöljrenb bie §errfc^aft." ßeiber mirb 9^iemanb im

©tanbe fein, biefen au§ tieffter ^ruft bringenben 5(uffd)rei beö

genialen unb fo lange oergebüd) nadj 5lnerfenuung ringenben

äJlanne^ Sügen ^u ftrafen; unb ber alten ©rfa^rung, baß man

große 9JZänner bei Seb^eiten oerfolgt unb iljuen nadj i^rem

^obe SJ^onumente fe^t, mirb t§> ju feiner Qtit an Seifpielen

fehlen.

Uebereinftimmenb mit feiner ^olemi! gegen W bi^lierige

©djulpljilofop^ie unb bereu bie (Srfaljrung überfliegenbe Xen=

beulen erfUirt fidj ©djopenljauer in S3e5ug auf ^Ijilofop^ie

unb i^re 9J^ett)obe bei jeber Gelegenheit fe^r beftimmt im ©inne
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bor focjctiaiinlen SvfQljrung^pl^ilofp^ie, tüohd man frei=

licfj uidjt an ^a§ benfeu barf, imi§ in beu allerlelteu 3al)ren

ülö cigentlidjc^5 Qid ber ^I)tIofop()ie mit biefem ^fJamen belegt

tüorben ift. 3[Bie jo maitdjc feiner S^orgänger ober ä^^tgenoffen

f)at ©djü|3en()aner jo üiel (Sinfidjt nnb ©djarfblid, um ber

@rfa(}rnng a\§> bem einzigen Bfeibenben §a(t auf beni fc^tt)an=

fenbeu 9J^eere pf)i(ufop^ifdjer äReinungen ha§> SSort ^n reben,

allein nid)t fo üiet Tlnti) ober (Sonfequen^, um nun and) tüirf=

lid) ber (Srfaljrung fidj gan^ in bie 5(rnie ^u tDerfen unb feine

mit berfelben nidjt in ©inflang ^u fe^enben SJceinnngen il^r

bereitloillig §nm Opfer ^n bringen. 3m @egentf)ei( fndjt er ^mar

überall nac^ Xl)atfadjen, namentlich natnrti:)iffenfdjaftlid)en ; aber

fie finb meift entineber in einer SBeife anfgefafät nnb l)erbei==

gebogen, ha^ fie feinem @t)ftem ^mar al^golie, aber nid)t ai§>

©tü^e bienen, ober finb enblid) gän^lid^ mi^tierftanben. (S^

fdjeint, ba^ tner einmal in ber fpeculatioen "ipijitofop^ie auf==

erlogen nnb oon §anö aus mit i^rer SJäld) genäl)rt ift, ben

@inn für ha§> X^atfädjlidje nnb (Smpirifdje nidjt fo au^^nbilben

im ©tanbe ift, tnie e» oon einem toirflidjen ®rfal)rnng§pl}ilo=

fopl)en oerlangt werben mng; nur eine mirflidje ©r^ieljung in

naturtt)iffenfd;aftlic^en ober überl)aupt empirifdjen ^Infdjauungen

fann biefen SD^angel erfe^en. ®a^er aHe§ ba^, toa^ bi^lier burc^

^Ijilofop^en üI§> fogenannte @rfa^rung§p^ilofopl)ie auf bie ^eine

gebradjt tourbe, tro^ allem ^emü^en biefen 2itel meift tnenig

üerbiente unb balb tnieber an§> ber urfprünglidjen Einlage in

fpeculatiüe Sonftructionen umfdjlug.*) ©o ift ^tDar @d)open =

Ijaner felbft nur in einzelnen fingen inirflidjer ©rfa^rung^-

*) Dtatürlicö fann bie (Srfal)niug allein feine ^^fiUofop^ie be=

grünben, [onbcrn ©rfal^rung unb (Ei)llogtfti! müfien fid^ gegenfettig

ergcinjen. Äaum jemals fann bie empirifd)C 9Jict^obe ben ^eraeig

fül)ren, bafe e§ feine raiberfpved^enben 3:^atfacl)en mc^r gibt, ba bie

Diatur reicher ift alö bie C^rfa^vung. Sel.bft 33a co bebicute fic^ ber

Spcculation, luo feine empirifc^e äRctljobe nidjt mel)r ausrcidjtc. ®ie
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p^ilofopl); beunorf) aber ift ba§, \va^ er über bie ^(mvenbittig

bcr (Srfa()ruug in ber ^^ilofopljie fagt, fef)r \vai)x unb in bem

9}tobe eine§ 3bea(p^iIo)op^en boppelt BemerfenStDertl). Sine

tüa^re '^B^ilofop^ie, fo bebucirt ©d^openljauer, (ä^t fid^ nid^t

l^erau^jpinnen au§ b(o^en abftracten 53egr{ffen, fonbern au§

Beobachtung unb ©mpirie. ^ie ^I}i(ofopI)ie aller ^^iten fdjn)an!t

nad) if)m fjin unb ^er jmifc^en bem ©ebraud) ber fogenannten

jubiectiüen unb bem ber fogenannten objeftiöen ©rfenntnife*

quelle. ®ie ©djolaftifer unb Äant glaubten, bie SJ^etapIji^fif

bürfe burdjang bk ©rfa^rung nid^t p §ülfe nehmen unb öer^

sperrten fidj bamit ben 2öeg ber 3Sa§rl)eit. 5Xber „bie ßöjung

be^ ^Jtätl)fel0 ber ^Belt mu^ au§ bem ^erftänbni^ ber 3ßelt

felbft ^ert)orgel)en." ^ie 3)^etapl)t)fif foU bie ©rfa^rung nidjt

überfliegen, fonbern [ie Don ©runb au§ öerfte^en. @rfal)rung,

äußere unb innere, ift nad} ©c^open^auer bie §auptqüelle

aller @rfenntniJ3. ©ein eigene:^ ©ijftem nennt er au» ber @rfal)=

rung Ijergeleitet — eine 33e^auptung, bie freiließ me^r ai§> fül)n

genannt tuerben barf. @r nennt baffelbe ba^er and) imma =

nenten ^ogmatismu», im @egenfa^ ^n ^ant'§> tran^cen^

bentem ^ogmati^muö, ber über hk SBelt Ijinau^ge^e,

u?ä^renb feine Sel)rfäl^e ^tuar bogmatifdj, aber au» ber (^rfa^rung

gefdjöpft feien unb nidjt über bie in ber ©rfa^rung gegebene

3Belt l)inauggingen. ©eine ^^l}ilofopl)ie fei auf bem fogenannten

anaüjtifdjen, nidjt auf bem fljutljetifdjen 2Beg entftanben.

®r fönne fid) nic^t bei SBorten ober allgemeinen Begriffen be-

ruljigen, fonbern fui^e überall ben fingen auf ben Ö5runb ju

fommen. 3Bir figen, trie fidj (Sdjopenljauer au^brüdt, in ber*

@rfenntni|3 bcö fangen ift bn§ le^te ^tel aller 3lvtffenfd)aft; eine

bloBc ^jliü^äutuug uon iDinteiial ift luciiig ipertl;. ^nöejfen gelten bie

2l)eovieeu iiidjt jd)lieB Udj, foiibeni nur oüiläufiö- 2)ie 'i^f)ilo;

jopl^ie foU mit bev ^eit üornufdjveiteu unb uon bereu <}luH cjetniöcu

tDerbeu. 2(um. b- ^evf;
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2Bc(t tt)ie in einem Äterfer ; tnaö barüber I}inan§ ift, fennen tntr

nirfjt nnb finb anfjer (Stanbe, ba!§ große 9flätl)fel ber Söelt p
lüfen, tneldje^ ai^ brotjenbe ©pljini' immer baliegt, ober ba^

iogenannte ^(üjolnte bnrdj D^^erationen ber ^ermmft ^n finbcn.

(Statt nom „^IDfo Inten", „Unenblidjen", „Ueberfinnlidjen" n. bg(.

,yi rcben, fönnte man nad) «Sc^o^enfjaner eknfomofjt t)on

„3So(fen!nhtt§()eim" reben. ^em entfprec^enb (engnet (Sd)open=

Tjaner anc^ an üerfdjiebenen ©teilen anöbrüdlidj bie a}^ögtidj^

feit einer 9J^etapI)t)]if, obgleidj er fie miberjprec^enber ^Ännje

an anberen ©teilen mieber gelten läßt nnb baoon fpridjt, ba)^

bie 9Jletapt)t)fi! e§ fei, meldje um ben tern ber ^inge im

Sßillen erfennen leljre. Sn ber XI)at ift jein SSille ein ®ing,

bag an metapl)t)fijdjem @el}alt feinem anberen etma^ nadjgiebt.

@§ foK eine 3}^etap(}ijüf geben, aber boc^ nnr eine joldje, ioeldje

fid) nie t)on ber (^rfatjrnng losreißt; fie bleibt immanent,

tDirb nidjt tran^cenbent nnb rebet oon bem „^ing an fid;"

nie anberg, al^ in feinen ^e^ieljnngen ^^nr ©rfdjeinnng. äöeiter

oergißt ©djopenljaner in feinem Hnmpf gegen hie überfinn=^

lic^c P)iIofopI)ie fidj fetbft fo toeit, nm ,^n,^ngeben, baf] ©i)fteme

immer einfeitig fein muffen. „^Jhir ber Ijödjfte, ^Ille^ über:*

fef)enbe nnb in Oiedjnnng bringenbe ©tanbpnnft", Ijeißt e5 in

„^arerga nnb ^araüpomena", „fann abfointe Sßaljrljeit liefern."

©etoißl nnb man tnnnbert fidj ba^er billig, mie ©djopen =

t)aner nad) ©eminnnng einer foldjen ©infidjt anf feinem

©ijftem bel)arren fonnte.

2öie üor ber (Srfaljrnng überijanpt, fo legt andj @c^open=

Ijaner üor ben Sfcatnrmiffenfdjaften in^befonbere bie I)ödjfte

^Idjtnng an ben Xag nnb gefte^t i^nen (alterb ing^3 Ijierin loieber

gan^ nnäl)n(id) hm Uon il)m befampften „$I}iIofopI)ie=^$rofefforen")

il)re l)oI)e ^ebentnng für bie ^ßI)iIofopI)ie nidjt bloö an^brüdlid)

^^n, fonbern erfennt biefelbe andj bnrdj ^iinfige^ äii^ii^^ow^w^^u

anf naturpf)iIofo|3l)ifd)e gragen fortmä^renb an. S3egegnet man
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baBei and) üielen Srrt^ümern unb fdjtefen 5(nf(^auungen, fo ift

bocf) ©(^openf)auer'!o «Streben, fic^ in biefen fingen p
unterrichten, I)öd)ft ad)tengn)ertf) unb fein 9ieid)tf)um an pofitiüen

^enntniffen im ^ergleid^ ju ^em, n^a^ fonft ^^ilofopfien öon

ber 9^atur burcf)fd)nitt(i(^ ^u tüiffen pflegen, bebeutenb. @g !ann

babei md)t fehlen, bafe feine ^nfid^ten nic^t feiten eine gro^e

unb oft nterfraürbige Uebereinftimmung mit benen ber im)bernen

materialiftifc^en ©c^uten geigen, ^ennoc^ öerfäumt er feine

Gelegenheit, gegen ben fogenannten SJZaterialiSmug, ben er

bie not^menbige ßonfeguenj beg üieati^mug nennt unb ber §u

feiner Qdt nod) nic^t, mie ^eute, ba^ allgemeine ^age^gefpräd)

geworben tnar, anjufämpfen; aber bie ^^rt, me er bieg t^ut,

jeigt, ha^ il)m feine anbere pl)ilofopljifd}e Ütii^tung gegenüber

feiner eigenen SSeltanfc^auung fo oiel innere S3efc^n)erbe mac^t,

ai§> hie materialiftifi^e, unb ba^ er bereu innere ^raft nid^t

unterfdja^t. Sein §aupteinn:)anb gegen ben SOkteriali^muö fliegt

au» feiner ^^eorie oon ber SSelt al§ ^orftellung unb au§ feinem

(5a|: ^ein Dbject ol)ne Subject ! ®er ^J^ateriali^mu^ geljt nac^

Sd^open^auer unbered^tigtertneife iinh öermittelft einer enormen

petitio principii t)on bem Object au§ ; benn o^ne ha§> ©rfennen,

toelc^e^ er alg einen 5lu§flu^ ber 9JZaterie conftriiirt, toürben

toir ja überhaupt nicl)tg, aud) nic^t ben ^lu^gang^punft be^

SJ^ateriali^mug, hk 9)Zaterie erfannt ^aben! ^ennoc^, ha im

©runbe ßid unb Sbeal aller 9^aturtt)iffenfd}aft ein ööllig burd^-

geführter SJ^ateriali^mu^ ift, gebt barau§ ^erbor, ha^ alle

Sßiffenfd^aft im eigentlichen «Sinne nie ein legtet Qki errei^en,

nie ha^ innerfte SSefen ber SSelt treffen mirb; alle» Sßiffen ift

nur relatit). Mit biefer 5Iu§einanberfe|ung ©c^openbauer'g

fönnen bie 9}Zaterialiften um fo gufriebener fein, als fie felbft

t)on öorn^erein i^r Dbject al§ ein t)on ber S^orftellung un^

ab^ängigeg faffen. ©anj ftimmt bagegen Sd^openljauer mit

ben SU^aterialiften, ober beffer gefagt, mit ber ganzen 9^atur*
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forfc^ung überein, wo e§ fic§ öon ber Unüergängli(^!ett ber

dJlaitxxc fjaubelt. gwav nidjt ait§ djemiic^en, aber fdjon

allein aug pl)üo]op^ifdjen ©rünbeit finbet e§ (Sdjopenljauer

[)ü^ft albern, an einer fo üaren nnb feftfteljenben SBa^rf^eit p
^tüeifeln, nnb bemerft gegen §ege(: „®ie§ (engnen [jeifet allem

S^erftanbe gerabe^n entfagen." „^ie ©nbftan^ be^arrt", Ijei^t e^

an einer anberen ©teile, „b. l). fie !ann nidjt entfteljen, uod)

Hergeben, mithin ba§ in ber SSelt öor^anbene Cnantum berfelben

nie Dermeljrt, nod) öerminbert merben." ©(^open^aner be=

5eid)net bie d)lakxk jögar als „ab Joint" nnb nennt fie ha§>

einzige ^ing, anf ujelc^e^ biefe S3e5eid)nnng überljanpt nur an-

gemenbet t^erben fönnte. 3a er fdjreibt ber SJ^aterie jogar bie

gä^igfeit §n benfen gn nnb erflärt ^enf en an^brüdlid; für eine

organifdje ^nnction be^ @e^irn^. „^ann bie DJZaterie jnr (Srbe

fallen", liei^t e» an einer ©teile, „fo fann fie anc^ benfen!"

©inen (53egenfa| öon @eift nnb 9ktnr gibt e§ baljer nic^t.

Sartefing tnar nad) ©djopenljaner ber Srfte, n^elc^er ärt)ifdjen

ben!enbernnbanggebel)nter ©nbftanj nnterfc^ieb, nnt) lange

3eit blieb bie§ ^lyiom, big ©pino^a n)ieber beibe 5(rten ber

©nbftan^ für ein= nnb baffelbe erflärte. (Sbenfo ging e» fpäter

mit ber Unterfi^eibnng ^tnifdjen Qbeal unb Üieal. SBie gegen

ben 3Jtaterialigmn§, fo fämpft ©djopenljaner andj gegen bie

^Itomiftü, njobei nnn freilidj, iuie überall, wo ^^Ijilofopljen

gegen natnrunffenf(^aftlid)e 33egriffe anfämpfen, fonberbare dJli^^

t)erftänbniffe ^n 2^age fommen. ^ie ^njei befannten Sid;t^

§Qpotl}efen verwirft ©djopen^aner beibe, wohd nnn tnieber

gar nic^t ein^nfeljen ift, tt)ol)er er ha<^ 9tec^t bajn nimmt, an^

p^ilofopljifc^en (^rünben ^inge §n üernierfen, meldje nnr p^tjfi*

falifd) erfennbar finb. SBiebernm begegnet man merfroürbiger^

n^eife ba, tt)o er t)on ber ^el}arrlic^!eit berSBörme fpric^t,

einer SSoran^a^nnng jener großen, in nnferen Sagen entbedten

S^atnrtüa^rljeit, n)eldje ber ^erfaffer biefe^ ^Inffa^e» ai§> „hk
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UnfterBti($!ett ber ^raft" Be^eid^net ^t. ^ennoc^ qlanU er t)on

bem £icf)t, ba§ es üerfc^miubeu fönne, inbem er nic^t tuei^,

ba§ S^iaturfräfte nidjt öerjdjtüinbeit, jonbern nur t)er](f)iebene

formen annehmen, ^em entfprec^enb f)ä(t er and) an ber öfter

geäußerten ^Infic^t feft, e§ muffe burd) 2Bärmeauöftra^(ung bie

gan^e 3ße(t nad) nnb nac^ in Ä'ölte, 9^ad)t unb @tarrf)eit üer^

finfen. 3n ber 5(ftronomie quält er \id) mit ber unnü^en

grage, ob ber Manm eine ©ren^e ^aben, nnb 06 eg einen gij:=^

ftern geben fönne, ineld^er ber äußerfte märe?! ^efanntü(^ miffen

mir ^ente, baß ]d)on adein nadj ben ©efe^en ber ©raöitation

ein räum(id)e§ @nbe be» Sternenhimmels ein ^ing ber Unmög^^

(ic^feit ift. Ueber^aupt glaubt Schopenhauer, mie ade fpecu^

(atiöen ^^^ilofop^en, über 5Ide§ nnb Sebeg, mag eS feinem

@efid}t§frei!§ and) nodj fo fern liegen, reben unb auS feinem

p^itofop^ifdjen ^emußtfein IjeranS aburttjeden ^u bürfen. So

begegnet man benn aud) in feinen naturp()i(ofop^ifc^en 5(u§^

einanberfe^ungen, tro^ feinet ftarfen grontmac^enS gegen bie

2 e l eo ( gie, boc^ mitunter fe^r intenfit)=teIeo(ogif^en 5(nfc^an^

ungen. 3n ber ©eologie nimmt Sc^openl)auer feinen ^n-

ftanb, 3beeen über bie c^emifdie ©ntfte^ung beS ©ranitS §n

äußern, meiere mit unferen fjeutigen ^enntniffen feljr mentg ^n^

fammenftimmen. £)ie ©efd)id)te ber (^rbe ift feiner Slnfid^t

.^ufolge nichts anberes, al§ eine admälig auffteigenbe Objecti-

üation be» 2öi(Ien§, mobei ber9Jienfc^ bie le^te unb äußerfte

Stufe bilbetl! 9Meu fo(d)en Sonberbarfeiten finben fii^ jebodj

mieber einige feljr gefunbe unb an einem ^^ilofop^en boppelt

bemerfen^mert^e 5infdjauungeu über admälige ©ntfteljuug ber

organifc^en @ef(^(ed)ter, be» 9Jlenfd;en u.
f.

m. Sd)openl;aner

glaubt ferner nodj an große (Srbreüolntionen, an nur breiSnt-

ftel)nng§punfte ber 3)^enfc^l)eit in ber alten Söelt u.
f. m. S^iie

fod eS nad) il)m eine öon dlainx meiße D^Jaffe gegeben Ijaben,

fonbern biefe fod erft infolge flimatifc^er (iiuflüffe entftanben
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fein — eine ^^eorie, tt)e(c^e er tt)a^rfc§einüc^ feinen brannen

ginbu^ p Siebe anfftellt. (S^o^en^aner üerfennt babei ganj

ben befannten nnb mädjtigen (Sinfln^ ber urfprüngUdjen Ü^affen^

nnterfdjiebe anf bie !örper(id}e nnb geiftige ©nttüideinng ber

^öikx. Und) (julbigt er nod^ ber falfdjen 5Xnfic^t, ha^ ber

äJ^enfc^ t)on ber S^atnr ^n üegetabiHf c^er 9^af)rnng beftimmt

fei. ^aran fnüpfen fid; ineiter einige pljtjfiologifc^e ^^anta^

fieen fe^r nnp^tjfiologifc^er 9^atnr, tnelc^e fefjr an bie ßdkn

ber 9^atnrpf)i(ofDp^ie erinnern. Tlit großer SSärme namentlich

nimmt fic^ @djopenf)aner ber armen, je^t me^r nnb me^r

in S3ergeffenl}eit geratfjenben „Sebcnc^fraff' an nnb nennt bag

^^olemifiren gegen biefelbe bnmm! ^ie ßeben^fraft mag fid^

bafiir nodj einmal im @rabe Ijernmbre^en nnb bebanfen. Söenn

e§ feine Sebenyfraft gibt, meint ©c^opentjaner, fo mn^ ent^

meber ber ßiilöK ober @ott hk organif(^en SSefen gefc^affen

t)aben; ha aber beibeö nic^t fein fann, fo mn^ e^ eine Sebens^

traft geben. 3n ber ^^at — ein fd^Iagenber Verneig! ^ber

immer nodj nic^t fd)(immer, ai§> bie Sogif, beren ftc§ nnfere

mobernften Slampen für bie Sebensfraft bebienen! 3n lieber^

einftimmnng mit ben 'o fef)r oon if)m gelja^ten „Sc^nlp^ilo-

foppen" erftärt fic^ meiter ©c^open^aner gegen bie ^^irüd^

fütjrnng beg organifd)en 2eben§ anf St)emi^mn§ nnb gegen hk

e(eftrifd)en, c^emifdjen nnb med)anifd)en ^fjljfiologen, metdje ha^

ßeben ^artnäcfig an§ gorm nnb SD^ifc^nng feiner ^eftanbt^eite

erflären moKen. ^lle 53orgönge im Seibe finb oielme^r nac^

feiner 9Jleinnng nidjt» toeiter, al§ @rfd)einnngen be» SSillenä.

3ät)ne, <Sd)(nnb nnb ^arm!ana( finb ber objectiöirte ^nnger,

bie Genitalien ber objectioirte @efd)led)t§trieb n. f. w. ^nd) ba§

fogenannte latente Seben in übertriebenfter 5(n§bel)nung, bie

Kröten im ©tein, ber tanfenbjäljrige DJ^nmienmai^en nnb ^e^n^

Iid)e§, ftnbet an (Sd}open^aner einen miliigen Gläubigen,

^ber am meiteften offenbar oerirrt fid; ber bie Statur im fiid)te

iBüdjner, ^JIuS ^JJatuc unö iCiffenfctjait. 3. l'lafl. 9
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feinet Si)[tem§ bejdjaueube $[)i(o]op5 bort, tüo er auf bie (Bx^

jd^eüumgen beg fogeiiannteu „9lad}tlebeng ber ©eele" im p^t)fio=

logifc^en ÖJebiete gii reben füiumt. ^I(e bie gafiUofen ä)Mrd)en

beg t^ierifi^en aj^agneti^mu^ , felbft bie untüaljrj^einli^ften,

nimmt (Schopenhauer für Baare Ttixn^t unb erftärt bie fc

fd)einungen be§ @eifterfel)en§, beg §ellfe()eng, ber träume ber

Somnambulen, ha§> ^tDeite^efidjt, bie jljmpat^etifdjen^uren u.f.m.

für an^gemadjte S^atfai^en. Qiim 33eu)eiie bafür beruft er fid)

auf £eute, tt)ie tiefer, Sung ©tilling, Suft. ferner,

unb nennt bie ©egner f^Iec^tmeg unmiffenb. ^en animalifdjeu

9}Zaguetiömug nennt ©c^openfjauer bie in^altfc^tr)erfte alter

jemals gemadjten ©ntbednngen in 33e^ug auf ^^Ijilojopljie unb

praftifdje ä)ietapl}i}fif unb ioill fogar jugeben, ba§ dljriftu^

mittelft be§ animalifd)en 9Jlagneti^mu§ Söuuber getljun ^abeü

^abei oerfteigt er fid) ^u ben abenteuerlid}ften 9ieben^5arten über

magnetifdje (Strömungen, ^^olridjtungen, £eben§!raft u.
f. to.;

unb bie bummen Sluöfprüdje ber ©eljerin öon ^reoorft,

toeld^e einen (^eift fo lange loarten lö^t, big fie i^re (Suppe ge^

geffen f)at, iüerben al^ ^eftätigung ber ^ant'fc^en £ef)re t)om

^ing au fii^ angefüljrt! Sogar bie mittelalterlid)e 3)Zagie

finbet @nabe oor feinen klugen — ^ik§> biefeg natürlich au^

feinem anberen @runbe, al§ loeil er barin tf)atfädjlid)e S5e^

ftätigungen feiner unb Eant'fc^er ^octrineu gu finben glaubt,

^a nämlic^ nad) ^ant==@^openl)auer ^eit unb D^aum nid)t

real, fonbern fubjectit) finb, fo foU in ber fomnambulen

^erfon eine 33efreiung be» ©ubjectg üon biejen (Sdjranfen unb

bemnai^ ein Se^en in ^^itaft unb gerne möglich fein! ^ie

fijmpat^etifdjeu ^uren bagegen, fotoie öiele anbere (Srfc^einungen

beg t^ierifd)en 9}iagneti§mu§, finben i^re ©rflärung in einem

unmittelbaren 3Birfeu be^ SBilleu^, toobei (Schopenhauer

natürlid) bie gafillofen ßügen unb 33etrügereien ber fogenannten

SSiUen^magnetifeure feljr erwünfdjt fommen. ^ie fomifdjen 5(uf^
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tritte, tDeld^e ©djopeiiljaucr in ^^erfmt bor einigen Scil)rert

bei @elegenl)eit ber ^2(ntt)efen^eit be» Befannten nnb burd) 5ran!=

fnrter ^lerjte ai^$ offenbarer Betrüger entlarüten 3}Jagneti]enr§

üiega^^oni in g^-'i-i^fln^'t a. Tl. himi) feinen @ntr)nfia^5mu§ für

beffen @djn:)inbe(eien fjernorrief, finb befannt. ©e()r gnt bagegen

ift nneber, 'ma§> über bie pf)tjfio(Dgifd)e 33ererbnng geiftiger ®igen=

tljümlic^feiten gefagt tnivb. ®en @eift ober ben Sntedect

erbt man nad) @c^o:pen^ancr oonber 9Jlutter, benS^arafter

ober ben SBiUen Dom SSater.

3m 3a()re 1836 f)at @djopenf)aner ein befonbereg

©(^riftdjen „Ueber ben SSillen in ber S^^atnr 2e." oeröffenttidjt,

morin er bie oermeintlic^en ^eftätignngen barlegt, ttjeld^e feine

^^l)i(ofop[)ie bnrc^ bie in^^tDifdjen gemadjten ©ntbednngen ber

empirifdjen Söiffenfdjaften erfjalten Ijahm foll 3Bi(l man fid)

redjt angenfdjein(id) über^^engen, ha^ biefe ^eftätignngen in ber

^I^at gan§ feljlen, fo mnj3 man biefe^ ©djriftdjen lefen. (Sd)open^

l)aner'§ ganptantorität ift eine gän^Iid) unbefannte @rö§e,

ein Dr. ^ranbi§ in SDänemarf, meieren er obenbrein fe^r mit

Unred)t einen „Smpirifer" nennt, ^arf man menigftenS nac^

ben mitget^eilten ©teilen fd)Iie§en, fo djarafterifiren biefelben

§errn SSranbi^ nidjt ai§> ©mpirüer, fonbern a(§ ber et)e^

maligen natnr^l)ilofopI)ifd)en 3d}n(e angeprig, nnb finb über=

bem enttDeber ganj nnbetoeifenb für (Sdjopent)aner ober avi§>

bem 3nfammenl)ang geriffen, getualtfam gebentet n.
f. m. %ndj

bie berütjmteren Spanien 9J^ede( nnb ^nr b ad) tann @c^o:pen==

I)aner nnr an foldjen ©teilen eitiren, mo fie nod) ben alten

nnb befanntlid) l)ente oöllig in ÜJü^crebit gerat^enen Infc^annngen

ber eljemaligen „9^atnrpI)ilofopl)ie" Ijnlbigen.

©nblid) nimmt ©djopen^aner in einer legten l)ier^er ge*

l)örigen ^rage, in ber grage oon ber ^Ijierfeele, einen ätt)ar

oon 'otn 5(nfd)annngen ber fpeeulatioen ^^ilofop^ie fid^ öort^eil^

l)aft nnterjdjeibenben, aber bod) Ijinter benen ber mobernen @r^

9*
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fal^rung^p^ilofop^ie prücfbleiBeuben (5tanbpim!t ein. 6d^o^en^

l^auer i[t t)on einem tiefen, t[)ei(§ an§> feinem ^er^en, tf)eilg

an§ feiner ^^ilofopljie entfpringenben 9Jlitt3efüf)l für bie ßeiben

ber X^iere befeelt nnb tt)eift üortrefflic^ md), mie gerabe bie

3beaUften unter ben ^^ilofop[)en t§> finb, tüelrfie bag 5:^ier

unter fic^ felbft f)erabn)ürbigen unb avL§> falfc^er p^ilofop^ifc^er

ß^onfeqnen^ ju ©runbfä^en ber gärte nnb ©raufamfeit gegen

baffelbe gelangen. ^a§ X^ier l)at nac^ (Schopenhauer nid^t

blog 35erftanb, ©mpfinbnng, ©ebäc^tnife u.
f.

vo., fonbern auc^

33etnu§tfein feinet 3c^ ober jeneg ©elbftbemu^tfein, tt)e(d)eg i^m

manche tprid^te $!)i(ofop!^en o^ne ben ©c^ein eine§ @runbe§

abfpred)en. (Sin foldjer ^^ofop^, ruft ©djopen^auer au§,

foUte fi^ einmal 3n:)ifc^en ben tianen eine§ Xiger^ befinben unb

halb §u feinem ©c^aben inne toerben, tne(d^en Unterfd^ieb ber^

felbe gn)ifd^en Sc^ unb 9^icf)tid^ §u machen mei^! SJlenfc^ unb

X^ier merben im SBefen ibentifc^ unb „33rüber" genannt, ^ie

inbifc^en Üieiigionen ^aben nac^ ©c^open^auer im 3]er=

glei(^ p ber c^riftlic^en ben großen 35orjug, ba§ fie nic^t, mie

biefe, eine ftrenge Trennung ^toifc^en 9J^enfc^ unb X^ier t)or=

nef)men unb ha§> (entere al§> eine © a d) e betrachten, fonbern ba§

fie im (55egentt)ei( bie innige SSermanbtfc^aft beiber anerfennen

unb ßiebe aucf) gegen ba^ 2^ier anempfehlen. ^af)er mirb in

Snbien noc^ Ijeute ha^ Z^m l^od^ geachtet, ujä^renb bk falte

©ranfamfeit ber Europäer gegen baffelbe jebe§ füljlenbe ger^

beleibigen mu^. ^ennod^ unterfd)eibet fic^ nad^ (Schopenhauer

ber SJJenfd^ üon bem Zf)m tt)efentli^, unb jtuar burc^ hk

3Sernunft ober ba§> SSermögen, 33egriffe ju bitben. ^ie ^^iere

follen ^erftanb ^aben, al§ xotldjtx fic^ nur auf ha^ 51 n^

fd^auen be^ie^t, aber feine SSernunft, alg meiere niemals

5(nf^auung fein fann, unb auf biefe Sßeife ba^ geiftige SBefen

beiber fc^arf gefc^ieben fein. 25ernunft foll bag Vermögen ber

abftracten, ^erftanb ba^» ber anfc^aufic^en ^orftellungen
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fein. — 5(bflefe^en baöon, ha^ man eine jolc^e Trennung t)on

^ernnnft unb i^crftanb nidjt einmal au§ ppofop^i}rf)en

©rünbeu jn^ugeben nötl)ig Ijat, überfielt and) ©djopenl^aner

bie bnrd) bie empirifdjen SSiffenjdjaften nadjgetüiejenen ^al)U

lofen — förperU(^en nnb geifttgen — Uebergangsftnfen jtrifdjen

ä)ienfd) nnb ^(jier, tüeldje jeben prägnanten Unterj(^ieb in ä^n=

lieber SSeife üerwifdjen, wk an ben übrigen, nnr bnrd) ben

ft)ftematifirenben ^erftanb be^ SJ^enjd^en feftgeftettten- @ren^en

ber 9^aturreid)e. gälle, in benen bal)er jene üon @d)i:)penf)aner

anfgeftelUe p^ilojop^ifc^e Slategorie gang unanmenbbar fein

niürbe, laffen fic^ in ber 9latnr in SJienge anffinben, tnenn anc^

pjngeben i[t, ba^ bie S^^atur nad) einmal überfd)nttener ©ren^e

in I)öl)eren S^atnrmefen gan§ nene gö^igfeiten nnb ben frül)eren

nnäl)nlid)e Q^^ftänbe .^u entniidehi üermag.

@o ift aljo, menn mir einen fnr^en Sf^üdblid anf ha§> ple^t

©efagte ftierfen, ba^ SSer^ältni^ @(j^openi)aner'§ ^n ben

9^atnrtt)iffenfd)aften tro^ feiner großen §od)ad)tnng öor benfelben

ein ^iemlid) nnfrni^tbareg; nnb nnr ba^ bleibt bemerfengwertfj,

ha^ fetbft ein Sbeal^'^^^ilofopl) bie an§brüdlid)e ^ered)tignng

ber 9latnrn)iffenfc^aften, in ber ^$()iIofopI)ie mit^nreben, nid)t b(o§

anerfennt, fonbern anf ha§> (ebl^aftefte üert^eibigt. Sßeit glän^enber

repräfentirt fic^ @d)open^aner tüiebernm ha, Wo er fid) me^r

anf bem t^eoretifd)en ©ebiete betnegt, nnb tt)o mx it)n hie

@ei^e( ber Ä'riti! ebenfo gegen tl)eo(ogifd)e Srrtpmer, tüie

üor^er gegen pf)ilof op^ifd)e, fc^njingen fe^en.

^m gerftörenbften tnirft biefe ^riti! anf ben t[)eo(ogifc^=

pt)itofopf)ifd)en S3egriff t)om 5lbfo(nten, todd)t§> er ben „nen^

mobif(^en Xitet für ben lieben ö)ott" nennt, nnb meieren S3e=^

griff er allein an§ bem (Streben ber ^l)ilofop^ie, ber X^eologie

bienftbar gn fein, herleitet, ^^ilofop^ie !ann nac^ feiner 5lnftc^t

nid^t baranf an§gel)en, eine causa efficiens ober causa finalis

ber SBelt ^n fn^en; fie fnc^t nid)t, n^o^er nnb it)ojn bie SSJelt
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ha fei, foubern nur tuag bie SBeU ift; ba()er fie \xd] um bie

grage nad] bem fogenaimten SlBjohiten gar iiidjt 511 fümmcru

{|at. „SSoEen bie |)erren adfolut ein 5(b]oIutum l^aben", fo ruft

@{^o:pen!^auer au einer ©teile Be^eid^nenb genug au§, „fo

tüill id^ if)nen eineg an bie ganb geben, i)a§> aEen ^Inforberungen

an ein foMjeS beffer entfpridjt, ai§> iljre erfafelten ^f^ebelgeftalten;

eg ift bie 9J^ateriel" Äeine ber alten ^4}i(ofüp^ieen ober

^Religionen tnei^ nac^ (Sd^open^auer etma^^ oon @ott ober

bem 5lbfoIuten, fo n)enig tvk non einem anfange ber Q^it; unb

e§- ift ffanbalö^, inie in ben (Sdjriften ber @elel)rten burd)=

f^nitt(i(^ ^^ei^mus unb 9^eligion aU ibentifc^ genommen

tnerben, inbem fic^ bie $I)iIofop^ie bigt)er nur pr Wienerin ber

^^eologie unb ber ^oliti! gemadjt l)at. ^er 300 9}Zi(Iionen 5ln^

f)änger ^ä^lenbe S3ubb^i^^mu5 ift bur(^au§ at^eiftifc^. ©benfo

atfieiftifd^ finb bie beiben d)inefifd)en 9^e(igion§fi)fteme, \)a^ beg

Xaoffee unb bag be§ donfucing, unb bie d)inefifd)e

@prad)e {)at für bie 33egriffe (Sfottunb ©djaffen gar feine

355orte ober ^uöbrüde. 3m 5I(tertt)um Ijat fein anberes Solf,

a(§ bie 3 üben, bie 3bee einer Offenbarung unb eineö einzigen,

tr»e(terfd)affenben (^oiU§> ober ben 932onot^ei^mu§ gehabt,

unb erft üon iljuen au§ I)at fidj biefe 3bee ineiter auf ß^riften^

t^um unb 9J^o()amebani§mu§ fortgepflanzt. — D^ic^t n)eniger

fc^(ed)t, al§ ber 9}lonotI)eiömu§, fommt ber ^antl)ei§muö bei

©d^openf)auer wtQ. (Sin unperfönlid^er @ott ift nac^ i^m gar

fein ©Ott, foubern ein Unbegriff, ein mi^braud^te» Sßort, eine

contradictio in adjecto. ^ie ^antfjeiften meinen gar biet ge*

leiftet §u l)aben, ineil fie ba^ innere, itjuen unbefannte Sßefen ber

SSelt „@ott" betiteln. 5lber einen @ott, meint er weiter, ber fid)

ptte beigef)en (äffen, fidj in eine foldje fd)Iimme 33e(t §u oer^

toanbeln, mügte bod^ tt)al)r(id^ ber Teufel geplagt Ijaben. ©oUte

fid) niol)l ©Ott, ruft er l)ö^nenb au^, in fedj§ 9Jlillionen 9^eger=

fflgoen mit 60 9}üllionen ^^eitfc^enljieben töglidj ober in brei
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SJ^iUioucii citropäifdjc SBelier öemanbeln?! ©^Jtiio^a Ijat and)

nur aug äußeren ©rauben uub au§ gurdjt üor beut ©d){(f)a(

eine» S3ruuo ober ^auint bie 2öelt „@ott" genannt. 3öag

bie ^ant^ elften „@ott'' nennen, ift ntd)t5 anbereg a(§ ber

„SStüe", mit" beffen 2Inna^nte allein man fid) au§ bem ^eter^^

minigmug retten fann. ^er Sauf ber 3Se(t gleii^t bem einer

U(jr, meldje fortlauft, nadjbem fie einmal aufgeflogen ift. ^aljer

Ijat nmn feine 2SaI)f, a(§ entmeber bie SSelt al§> eine blo^e,

nott)tt)enbig ablanfenbe 9}Zafd}ine an^ufe^en, ober ben SBiden

alg i^r Söefen an^uerfenneu ! ^a^ unter fold^en Umftäuben

@c^openI}auer'g eigene ^f)i(ofo^l)ie, üom tfjeologifdien

(S5efid)t§punfte an^^ betradjtet, meber monotljeiftifd) no^ pan^

t^eiftifc^, fonbern gan^ offenbar attjeiftif c^ ift, unterliegt feinem

gtneifet. Qtvav erinnert bie ü^olle, ineldje @d} open§ au er feinen

SBillen fpielen lä^t, fjäufig genug an biejenige, n^eld^e ber

@ott ber 9J?onotf)eiften ober berjenige ber ^ant^eiften fpielt,

aber bennoc^ unterfc^eibet er fid) tnieber Don biefen auf eine

all^u prägnante ^eife, um mit ifjuen t)ern)ec^felt n)erben ^u

fönnen. ^er (Sdjopenfjauer'fd^e Mottle ^at nidjt§ Oöttlidjeg

in fid) uub ift infolge feinem (Srfinber felbft meber mit ^e-

mu^tfein, nod) mit Stbfii^t tljätig. @r ift ein planlofe^

(Streben ofjue Qki, (§^ni)^ uub Qwtd; bafjer auc^ feine Objee^

tit)ation, ha§> ßeben, fotnie jebe (Srfd^einung nur troftlo^ uub

ebenfaüg o^ne Sid uub @nbe ift. ^a§ Seben ift feiuer maljren

©lüdjeligfeit fö^ig, fonbern nur Seiben uub ein bur(^mcg un^

feüger guftanb. „^a§> bie ®e]d}id)te er^ätjlt, ift nur ber lange,

fc^mereunb nertnorrene ^raum ber SJ^enfd^tjeit." ^ie ©efdjii^te

geigt, bafj biefe Menfdjeuinelt ha§> D^eidj be§ Sn]all§> uub be^

3rrtl)um§ ift, ha% ^^or^eit, 33oö^eit uub 5Ibfurbität in i^r

ba§ S^tegiment führen, uub H'^ \xd) ha^ @ute nur mütjfam ober

gar nii^t burd)brängt. „^er Söide", fjeif3t eg, „füfjrt ba§ groge

^rauer^ uub ßuftfpiel auf eigene Soften auf uub ift auc^ fein
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eigener ^i^lc^auer.". 'an biefe 5(eu^erungen ber trübften Sße(t=

anfd)ammg ret^t ©c^open[)auer einige tiefe nnb n)a(}r()üft

erfd^ütternbe S3etrac^tungen über boS (Stenb beö ßeben^, für

beffen (Sinjelljeiten er feinen S3Iic! anf baö öu^erfte gefcf)örft p
t)aben fc^eint.

S3ei biefem atljeiftifd^en (^rnnbdjarafter ber (Sd)open^

^auer'fdjen ^Ijilofopljie fann au^ i^re allgemeine §altnng

D^ieligion nnb Süiriftent^um gegenüber feine feljr frennblidje fein,

©in längere^, in bialogifrfjer gorm gefdjriebenee Kapitel in

„^Qrerga nnb ^aralipomena" üerbreitet fidj über äöert^ nnb

Untt)ert[) ber Df^eligionen nnb ^eigt, nieldjen nnparteiifdjen @tanb^

pnn!t (Sc^openl)aner in g^agen ein^mtefinten üerniag, n)eld)e

nid^t nnmittelbaren ^e^ng anf fein ©tjftem f)aben. *) ^oc^ tüiegt

feine antireligiöfe ©efinnnng Dor. „^ie S^eligionen", lf)ei^t e^,

„ftnb n^ie bie ßend)ttDÜrmer; fie bebürfen ber ^nnfe(f)eit, nm

p lenc^ten." D^eligion nnb ^^l)i(ofopl)ie l)aben nac^ @d)Dpen=^

Iraner nichts mit einanber ju t^un, nnb hu bi^^erige ^l)i(o=

fop^ie ^at fid) mit n:)enigen 5lnenat)men faft immer babnrd)

][)erabgett)ürbigt, ba^ fie fic^ bnrc^ bie ^errfdjenben religiöfen

5Infid)ten beeinfhiffen lie^. ©lanben nnb 2Biffen finb ftreng

gefdjiebene ^inge, üon benen jebe^ feinen eigenen 3Beg ge()en

muß; fie finb „tnie ^mei (5d)a(en einer SSaage; in bem 9J^a^e,

a(§ bie eine finft, fteigt bie anbere". Cffenbarnng ift ein Unfinn,

e§ gibt feine anbere Dffenbarnng, aU bie ö^ebanfen ber SBeifen.

^a^er Ijaben and^ bie fogenannten B^iationaliften in ber

*) Xit hialoQ[)ä)Q. i^onn, fo auSgejeidbnet für iöef^anbluug

ftreiliger p:^tIofDpr}ifd)er ^^rngeii, wirb uon (Sd^op cn'^aucr öfter gc;

waijli unb lueift in fc^r gctüanbler STGcifc ge^anb^abt. (Seine eigene

:^(nftd)t barüber fprtc^t er in ben Sßörten auö: „^ie bialDgifd)e ^orm
mu§ baburc^, baB bie SSerfc^iebenljcit ber ätnfic^tcn uon ©runb am
j^eroorgc^oben unb l^erau^gearbeitet ift, ä($t bramatifcf) raerben; e§

muffen rairflic^ graei fprec^en. C^ne bcrgleidien 9fbfic^t ift fie eine

muffige vEpielerei, rate meiftens."
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Xf)eoIogie feine 5l^tiung Don bem eigentlirfien ^ei[t be^ S^riften^

t^unig. SDie Sßa^r^eit, tüeldje bie 9fiatioitaü[ten fudjen, wirb nic^t

in ber 3fieIigion, fonbern in ber ^^ilofop^ie angeftrebt.

S33er ein ^ationalift fein mil, mu^ ^^ilofop^ fein; man fann

nidjt ^ttjeien Ferren auf einmal bienen. (Snttreber glauben

ober pljilofopljiren! 5(n ber djriftlidien Üieligion im Se=

fonberen tüei^ @(^openl)auer fe^r üiele äußeren unb inneren

äJiängel aufpfinben unb bel)auptet il)re Snferiorität im ^er^

gleid) ^u ben D^ieligionen ber @ried)en, 9iömer, 3nbier ic. 2Ba§

©ute^ an i^r fei, foll aug inbifdjem 33lute flammen; aber bem

iübifc^=d}rifllid)en (^ott Seljotial) feien alle anberen 9fteligionö:=

ft)fteme öorju^ie^en. 9^amentlid) nerfudjt es ©d)openl)aner,

bem Sljriftentljum feine fogenannlen l)iftorif d)en 5el)ler nad)==

jured)nen unb bie d)riftlidje SD^oral mit ^em ju vergleichen,

maö bie S^riften getl)an l)aben. ^ie fanatifdien ©räuel ber

©efdjidjte finb uns nac^ il)m eigentlid) nur üon ben mono =

tl)eiftifd)en Üieligionen, mie Subentljum, (£^riftentl)um unb

3ölam, befannt. ^en ganati^mug nennt @c^openl)auer ein

furd)tbare§ Ungel)euer, n)eld)e§ allein in SJ^abrib in 300 3al)ren

300,000 äJienfc^en qualöoE auf bem ©djeiter^aufen fterben liefe,

unb gibt eine ergreifenbe @d)ilberung ber t)errlid)en 3^^^ ^^^

^erifleö im ^ergleid) mit bem fanatifdj=büfteren SO^ittelalter.

(9J^and)er unferer 2efer iDirb Dieüeic^t hierbei unmillfürlic^ auc^

an baöjenige erinnert, \va^ gegenmärtig mieber bie ©nglänber

im S^amen d)riftlid)er ^Religion unb ©efittung in bem ©tamm=

lanb religtöfer Sßeigl)eit, in Snbien, t^un.)

@inen ebenfo entfd)iebenen al^ gefä^rlidjen Gegner ftnbet

ferner an (Sd)open^auer ba§ ^ogma üon ber perf önlid)en

gortbaner. ^afe etma^, fe^t er au^einanber, nad)bem e^ eine

unenblid)e geit nic^t gemefen, nun für alle ©migfeit fortbauern

foll, ift eine überaus !ül)ne 5lnnal)me. dlm ma^ felbft of)ne 5tn=

fang ober emig ift, fann nnjerftörbar fein. SDa^er begeljt unfere
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Sfleligionsanjdjammg ben großen geljler, ha^ fic eine (^utfte^ung

auö 'ilid)t§> unb bod^ eine elüige gortbauer anuimint, luäljreub

bte ^u\bu§> gan§ conjequent ^wax aud^ eine ^ortbaner nadj

bem Sobe ftatuiren, aber audj ein Seben uor ber ©eintrt, nnb

überhaupt 5l(le§ tüa§ ift für emig erüären. ^^i einer (5d}öpfung

aus dlxd)t§> pa^t feine Unfterb[id)feit§(el)re ; benn Xüa^ mdji öer^

nicktet njerben fann, mn^ auc^ immer bagetnefen fein. 5(lle 336-

meife für bie gortbauer nad) bem ^obe laffen ftd) ebenfo

tüol)i in foI(^e für ba§> £eben üor ber @ebnrt öern:)anbeln.

^a^er mir allerbingg nnfterBIid} finb, aber nic^t a[§ ^erfonen,

als 3nbit)ibualitäten, lueldje nur eine öorübergeljenbe (Sr-

fd^einungstneife ber allgemeinen Ätaft im SQZenfdjen finb, fonbern

nur al§> ^eftanbtljeile biefer Urfraft. ^er Xob, üon tt)elc^em

(5d)o:pen()aner in tieffinniger 3Beife aufzeigt, ha^ er bie

©runburfadje aller $l)i(ofopl)ie ift, betrifft nad) iljm nid)t nnfer

SSefen an fidj, meiere» unöergänglid^ ift. @r berfe^t un§ in ben

3uftanb be§ ^inge§ an fidj ^urüd, in jenen Ur^uftanb, wo ber

Unterfdjieb §n)ifd)en Dbject :mb ©ubject aufgehoben ift unb bie

DJlängel biefer ©rfc^einung^mett nid)t t)orl)anben finb. Sßa^ im

Xobe fd)tDinbet, ift nid^t ba§ SBefen be§ SJ^enfd^en an fidj,

tDelc^eg meber Einfang nod) (S^nhe noc^ bie ©djranfen einer ge=

gebenen 3nbit)ibualität fennt, fonbern nur ha§> inbioibueEe 53e*

tüu^tfein, mel(^e§ nidjt Urf ad)e, fonbern ^Jolge be§ organifdjen

2eben§ ift. ^aljer ber Xob burc^au§ bem g^if^^^^^ ^^^ tk^en

©c^lafes ober ber D^nmad^t gleid^t unb üon il}m gar nid^t unter^

fdjieben merben fann! ^atjer er iDeiter ebenfo tnenig tnie biefe

Leiben gefüri^tet ober für ein Uebel gehalten tnerben barf; benn

S^ic^tfein ift fd)mer§[og, n)ie bie ^l)ilofopl}en §u allen Qtitm mit

treffenben ©rünben nadjgemiefen ^aben. „Mors est non esse",

fagt (Sene!a; nnb @))i!ur: „^er Xob ge^t ung nid^t^ an,

benn trenn mir finb, ift ber ^ob nidjt, unb menn ber loh ift,

finb mir nidjt.'' ^al)er e§ pi^ft unmeife ift, ben Xob §u fürdjten;
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im ©egeutljeil foll mau i()u münfdjen, ba ber SSerluft biefer

3nbimbuaütöt imcf) ©djopculjauer nidjt ^'erluft, fouberu

©etuinn ift. „Je ne sais pas", fagt Voltaire, „ce que c'est

que la vie eternelle; mais celle-ci est une mauvaise plaisan-.

terie." 5(ber an bte)e§ im Xobe öerloren ge!)enbe inbiöibuelle

^etüu^tfein ift nad; ©d)open^auer ba§ eigenttid)e ^afein ge=

!nüpft. SSa^ im einzelnen 9JJenfd)en üerfi^tDinbet imb im anberen

tüieber an feine ©teile tritt, ift im ©runbe gan^ ba§ 9^amlid)e

unb nur in einem emigeu ^rei^Iauf um^ertretBenb. 2öo finb bie

Xobten? fragft H. ^ntmort: 53ei bir felbft! — Xrofe ^ob unb

S5ern)efung finb lüir nod^ 5lEe beifammen. D^idjt^ t)erget)t. Ex

nihilo niliil fit, et in nihilum nihil potest revertu (Sd^open =

f)auer Beflagt eg tief, ba^ ß^riftent^um unb 9JJoI)amebani§mu5

ben tröfttidjen Urglanben ber 9Kenfd)f)eit üon ber Unöergäng=^

lic^feit unfereg 3Befen§ an fi^ mit geuer unb ©dituert öer^^

nicktet unb an feine ©teile eine @ntftel)ung au§ 9^id^t§ unb bie

bamit unvereinbare einige gortbauer gefegt l)aben.

3J^an(^er Sejer tnirb bei biefen 5Xnfidjten nermut^en, ba^

fic^ ©c^openljauer and) ^nm Slpologeten bes ©clbftmorbg

auftnerfen tnürbe. ®ie§ ift jeboc^ nid)t ber ^all; er verwirft

ilju unb nennt nur bie tl)eologifd)en ©rünbe gegen ben

©elbftmorb „fd^madje, lei^t ^u ttjiberlegenbe ©o:pl)iömen". ferner

behauptet er, ba§ nur bie monütl}eiftifd}en ober jübifd)en 9fteli=

gionen ben ©elbftmorb ai§> 3]erbred)en braubmarfen unb fpridjt

feine §o^ad)tung üor ben Reiben be^ ^ttertl)um§ au§, tnelc^e

benfelben ausübten.

©benjo entfc^ieben niie in ber ^Religion auf beut ©tanb^

:pun!t bes ^It^eismug fteljt ©djopenljauer in ber ^rage von

ber greiljeit be^ menfc^ liefen SBiüeng auf bem @tanb=

pnnlt be§ ^etermini§mu§ unb oerfdjmäljt e§ fogar ni^t, bie

5al}lreid)en üri^lidjen Autoritäten für ha§> !atl)oIifc^e ^ogma von

ber „Unfreiljeit be§ Söillcn^" für fidj an^ufüliren. 9hir aB ^ing
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an fid^ ift ber 2BtKe frei, nidjt aber als ©rfcfieinutig, nnb bie

^ur ©rfdjeinuugötüelt geljöreuben men)d)Udjen §anb(ungen erfolgen

bnxdjam not^njenbig unb o^ne freie SßaljL ©c^openfiauer

Ijat ein befonbereö, öon ber 9^ortt)egifdjen 5lfabemie ber 2ßiffen=

fd)aften gefrönteg $rei§fd)riftd)en über bie 2[BilIen§freil)eit ge^

feinrieben, in n:)e(d)em nac^ Äant's Vorgang ba§ 3nfamnten=

befte^en öon grei()eit nnb S^otfjmenbigfeit gelehrt tnirb.

Ä'ant unterfdjeibet nämlid) gmifdjcn fogenanntem empirif djent

unb int eil igib lern (5bara!ter nnb öerlegt hm erfteren in bie

©rfdjeimmg, ben ^meiten in ha§> ^ing an fi^. Somit gibt eg

nad) ^ant empirifdje 9^otI)Uicnbigfeit beö §anbeln§ unb fogar

Sitredjuungyfäfjigfeit neben tranc^cenbentaler grciljeit. (Srftere ift

aiö (Srfdjeinung ben ^ategorieen t)on 3^^t 9ianm unb Urfädj-

lic^feit untern)orfen, (entere bagegen frei, unabfjöngig öon biefen

gormen unb gleic^ beut inneren SSefen be§ SJhnifc^en an fid)

ober bem, loa^ ©c^openljauer SSide nennt. Sd)on ba^ bie

©rfdjeinung immer bem ©efe^ üon Urfadje unb Söirfung folgt,

ferließt nac^ @d)open^auer bie empirif(^e 5BilIcngfrei^eit,

n)el(^e ja fonft eine 5(ugna^me öon biefem @efe^ bilben tvixxhc,

an§; bie greit)eit ift tran^cenbental. (Somit fommt nac^ Sc^open=^

flauer 5(lle^ barauf an, ma§ @iner ift, morau§ mit 9lot()=

n)enbigfeit folgt, mag er tfjut; man fü(j(t fidj ba^er auc^ nad)

i^m üerantmortlidj für ha§> Esse, nid}t für ba^ Operari. ^afe

biefe ganje Stuseinanberfe^ung eine ädjt fpeculatiöe unb miK=

fürtic^e ift, bürfte !(ar fein. @ine ^rei^eit, meidje nid)t auggeübt

merben !ann, ift feine grei^eit; unb ein SJ^enfc^, meldjer nur

t^ut, mogu i^n fein empirifdjeg ^efeu mit D^ot^meubigfeit

^mingt, fann nidjt für ^uredjuunggfä^ig erflärt merben. Verlegt

man aber, mie Si^open^auer, hk grei^eit aug bem Xliun

in ha^ Sein, fo ^at man nur bie 5Iugbrüde gemed^felt. ^ag
man fi(^ enblidj für bag Esse unb uidjt für ha^ Operari öer-

antmortlic^ fü^le, ift eine gan^ falfdie ^e^auptung, meldie ber
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(Srfafirung iniberfpridjt. ^lle Xage !ann man bie drfa^rung Dorn

@egentf)ei( madjeu unb äRenfcfjen ^ören, \veld)t \xd) jetbft ober

5(nbere für begangene |)anbhingen mit if)rem ^i)axaltcx, if)ren

Einlagen, tf)rer (Srjtefjnng, ober mit ber 5Ien§ernng: ic^ bin

einmal fo! ober: er ift einmal fo! entfdjnlbigen. ®a§ Esse mirb

babei mit 9iec^t a(g etwa^ ooran^geie^t, \)a§> \\d) bem freien

SBillen me()r ober meniger entjieljt, mäfirenb ha§> Operari aU

eine gt^^ge ^^^ jenem angefe^en mirb. ^ie moberne @rfa^rnngg:=

p^ilofop^ie fte^t ^ier anf einem gan§ anberen, fefteren nnb non

allen fpecnlatioen SBirrniffen freien 33oben. 'änd) fie lä^t ha§>

Operari au§> bem Esse folgen unb raeift nnr mit §ülfe em-

pirifd^er ^f)atfadjen unb Berechnungen nadj, mie ha§> Esse aug

beftimmten gegebenen Umftönben, förper(id)en ober geiftigen 5ln^

lagen, ^fälligen ©intoirfungen u.
f.

\v. a(g eine not^menbige

golge fjeroorge^t unb biefe 9lotf)menbigfeit berart auf ha§> Operari

übergeljen (ä^t, ba§ baffetbe ^mifc^en ben engften ©renken f)in=

unb ^erfd^manft. 5(ber bamit ift bie freie SSa^I nic^t burd^aug

geleugnet unb bie tröftüd^e Hoffnung gegeben, baf? oerbefferte

Suftäube ber äJienfdjen unb be§ 9J^enfd)engefd^(ec^tg auc^ eine

oerbefferte ^Äa^( ()erbeifüt)ren merben.

@inen feiner midjtigften unb intereffanteften ©ebanfengäuge

öerfolgt enblic^ ©d^open^ouer in ber(5t^if, meli^e er nid^t

me()r, mie ^ant, burd) eine ©intert^ür in bie ^t)i(ofop^ie

^ereinfüfjrt, fonbern burd^ eine auf mirflic^er (Srfafjrung bafirte

Unterfudjung ana(t)firt. ^iefe Unterfu^ung ift geeignet, ein fet)r

gemid)tigeg ^fuub in bie 2Baagfd)a(e be^ mobernen natur-

tt)iffenfc^aftli(^en ©enfnati^mug p n:)erfen. 9}knget an ett)ifd)er

(Smpfinbung mirb babei ©djopen^aner nur derjenige oor-

^umerfen magen, ber it)n nid)t fetbft gefefen ^at. ®enn nic^t

blog mäf)reub biefer Unterfudjung, fonbern überall, too e§ bie

@elegent)eit gibt, fpric^t fic^ bei i^m ein fo maf)re§ unb marme^

(5Jefüt)( für bie beften menfc^lic^en Xugenben, für 9iebIidE)feit,
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(Seredjttgfeit, SJ^itleib nnb 9Jlenfd)enliebe unb eine fo tiefe '^iU

empftitbiuuj für jebe 5lrt öou frembem ßeiben ober ©c^merj au^,

bafe man nic^t ninljin !ann, fein §er5 eBenfo fe!)r al^ feinen

SSerftanb jn adjten nnb bie alte 3Ba()r^eit anjnerfennen, bafe

l^eröorragenbe ©eifte^gaben a\i(i) faft immer mit einem reid^en

@emüt:^§Ie6en §anb in §anb ge^en. Sßa^ fic^ in @^open==

l^aner'g 5fen^ernngen n)iberfpiegelt, ift nic^t §enc^elei ober jene

oBerfUicf)Iid)e (Sentimentalität, tüeldie oon manchen ©(^riftfteltern

me^r affectirt ai§> empfnnben wirb, fonbern ber tiefe 'ec^merj

be§ anf ben @rnnb be§ ^afeinjg nnb in bie legten liefen menfc^^

liefen (S(enb§ ober menfdjlidjer ^erfnn!enl)eit blidenben Sßeifen.

3n feinem §auptnjcr! liefert (Sdjopenljaner eine daffifc^e

©djilbernng beg bnrd) ^tjifofopljie über ben gemeinen @goi§mn§

fidj erljebenben DJ^enfdjen, toeldjer nidjt nnr bay Seiben ?Inberer,

fonbern and; ba§ ber gangen SSelt al^ fein eigene» anfiel)t. 5l(fo

anf SJ^angel an gerj ober Unterbrüdnng ber eigenen moraüfdjen

(Stimme merben bie ^erlänmber e» nidjt fdjieben fönnen, menn

©d^openljaner im Sßiberfprndje mit feinem 9J^eifter ^ant

ba§ fogenannte @ittengefe| ober ha^ ©emiffen ober bie

angebor ne 3bee be§ ©nten in ha^ ^ereic^ ber Wlcixd)tn

üertoeift nnb baffelbe ai§> „^inberfc^nlenmoral" begeidjnet. ^ei

^ant ift, (Sdjo^enfjaner pfolge, ha§> etljifc^e ^rincip ein

tran^cenbentaleg, oon (Srfatjrnng nnb Seleljrimg nnabpngigeg,

metapl}t)fifd}e§ nnb bübet bafier eine ^rüde gn ber fogenannten

intelligiblen SBelt ober bem ^ing an fid). SDer fogenannte

fategorifd)e Smpe ratio ift bie ©ntnbtage ber SJ^oral hti

^ant; er foll fi^ bei jebem 9JZenj(^en mit nnmittelbar gmingenber

©etnatt oon Snnen !)erang ändern, nnb tngenb^aft nnb oer^^

nünftig follen baffelbe fein, ^a^ biefe a(te nnb abgeftanbene

X^eorie fic^ fe^r meit oon ber Sßa^r^eit entfernt, mirb man

(3c^ o'penl^ aner gerne angeben nnb feinen S^ac^mei^ anerfennen,

ba§ ^'ant'g 9}^oralprincip im ©rnnbe raeiter nidjt^ ift, a(§ bie
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alte tljeologifdje Movai. tiefer ^e^Ier kanV§> gab benn

audj, Sdjopeuljauer ^ufolge, beu3(nla^ ^u beii auf i^n gefolgten

tran§cenbenta(eu gafeleien au^ einer angeborenen überfinnlii^en

SBernnnft fjeraug, inbem man nämlic^ ^ant'§ fogenannte praf =

tifc^e Vernunft al^balb ^u jener um[tentpe(te. ^ie SSernnnft ift

nad^ ben gafelpf)i(o)opf)en (Sacobi u.
f. to.) ein ha§> Ueber==

finnlicfje unmittelbar n)a^rnel}menbe§ Vermögen, auf 3)Jetapl}^fi!

angelegt, unb erfennt unmittelbar unb intuitit) bie legten @rünbe

oUer ^inge. ^ie§ Me§ ift nadj ©c^o:penl}auer unb n)al)r=

fc^einlid) and) nad) Sebem, ber feinen gefunben ^erftanb ge=

brau(^en tt^ill, barer Unfinn. ^^ernunft^^lnfc^auung gibt e^ nic^t,

n)e§^alb au» ber bloßen Vernunft gar nidjt» gefolgert werben

fann. Söäre eg bennod) fo, fo mü^te eine Uebereinftimmung

aller metapljijfifdjen ^nfidjten befteljen, uni^renb biefe in Sßirflid}^

feit eine ©anunlung ber U)iberfpred}enbften 9J^einungen bilbeu.

^a^ @eit)iffen, loeldjeö bemnadj^'ant al^ etwa^ unmittelbar

3J^ä(^tige^, geftfteljenbe!^ anfieljt, ift biefe^ ber ©rfa^rung infolge

feine^tüegg, fonbern ein feljr unbeftimmter, n)ed)felnber unb öon

3ufällig!eiten abhängiger begriff. O^ne ©taat^geujalt, o^ne

äußeren Qwanc^ iüürbe fein ©etniffen Ijelfen. „@ut" ift nic^t§

5(bfolute», fonbern nur ber ^lusbrud gen:)iffer au^ ber @r-

faljrung gefdjöpfter Nidationen; eine fogenannte „3bee be^ ö^uten"

ei'iftirt nic^t. Sßenn man 3ügen eineö fogenannten guten @e==

tt)iffen^ begegnet, fo begegnet man and) ebenfon)ol}l bem

@egentf)eil, Qügen ton ^Mih, ©i^abenfrenbe, ^o^^eit u.
f. Xü.

3)ie §aupttriebfeber aller menfdjlidjen §anblungen ift nad^

@d)open^auer ber ©goi^mu», unb au§ il)m jebeömal oor*

erft bie ©rflärung irgenb einer gegebenen ganblung ^u öer-

fud^en, e^e man nac^ anberen ©rflärungggrünben greift, ^on

biefem ©ebanfen geleitet h^dt nun ©c^openl) au er rüdfic^tg-

log unb mit einer tiefen tenntni^ ber felbftfüc^tigen ^JZatur be^

3Jienfc^en bie moralifc^en ^c^mädien unb 6^led)tigfeiten be§
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^in^elnen mt ber (^efellfc^aft auf unb finbet baSei ^intönglid^e

Gelegenheit feiner äJienfc^enüerad^tung unb feiner f)t)pod)onbrifc^en

(^emüt^§ftimmunt3 Genüge ju t{)un. Leiber fanu mau nic^t be=

Raupten, ba^ er ganj untnaljr fdjilbere, ujenn er SBelt unb ©e-

feüfc^aft eine 2)iaöter abe nennt, auf ber 3eber anb er§ fif)einen

mH, alö er ift, unb wenn er ben fdireienben SBiberfpruc^ jujifc^en

ber SO^oral, bie täglich gelehrt, unb berjenigen, bie täglich

geübt mirb, aufbecft. ©ef)r Diele 3fteblid^!eit unb ©erec^tigfeit

ift nac^ i^m im Grunbe nur conöentionell; unb ttjenn e» auc^

nic^t immer fo ift unb e^ gemi^ ^anbhmgen uneigennü|iger

SJienfdientiebe unb einer ganj freiUJilligen Gere(i)tig!eit gibt, fo

leiten fiel) folc^e §anblungen nicl)t au§ einem angeborenen Ge*

tt)iffen, fonbern einzig unb allein aus bem Gefühl be§ äJ^itleib^

ah. Ueber^aupt fennt 8c^openl)auer nur brei Grunbtrieb^

febern menfcl)lic^er ^anblungen: e§ finb (Sigennu^, S3o§^eit

unb SJ^itleib. ^ie darbinaltugenben Gerecf)tig!eit unb

SiJlenfc^enliebe ttjur^eln nac^ i^m nur in bem SO^itleib,

n)el(^e§ getui^ auf feiner angeborenen @rfenntni§ berul)t, fonbern

nur barin beftel)t, t)a^ man fid^ felbft in Gebanfen in bie fiage

eine§ anberen Seibenben l)ineinüerfe^t unb nun ba^jenige t^ut,

U)a§ man in einer folcl)en Sage felbft üon einem britten gehofft

ober in ^Infpruc^ genommen l)aben mürbe, ^äüe B(i)oper\^

^auer ganj confequent fein moUen, fo mürbe e^ il)m leicht ge==

morben fein, auf biefem @eban!engang meiter^ubauen unb nad}"

jumeifen, ha^ aud^ ha^ 9)1 it leib ple^t nic^t^ meiter, al^ ein

verfeinerter @goi§mu§ ift. 5lber er t^ut biefe^ nid^t unb nennt

ha§> SJiitleib bie einzige äc^t moralifd^e Xriebfeber, hk einzige

Quelle ni(^t=egoiftif(^er §anblungen, meiere e§ gibt. D'^ic^ts empört

nac^ il)m me^r, alg ba§ ©egent^eil be^ TOtleibs ober bie

@r aufamfeit. ^em TOtleib entgegen fte^t bie ebenfalls in bem

menfc^lic^en ^er^en t)orl)anbene ^o^^eit, meiere in ä^nlic^er

Sßeife, mie ba§ SO^itleib ha^ Gute, i^rerfeit^ ba§ <5c^led)te ausübt.
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33cibe ^aben iiac^ Sc^o^entiauer gcmcmfam, ba|3 fie nic^t qu§

bcin @i]oiönut§ (jcrftammen; imb aik§> benttmdj, \va§> nic^t au§

©igennug gcfcfjiefjt, gejdjie^t enttüeber au§S3o§I)eit ober au§

DJlitteib. — @tne tro^ einzelner SJi^ängel vortreffliche, auf

tinrflidjer ©rfaljrung beru^enbe unb bie an§> bem angeborenen

(S^emiffen f)erge(eiteten (5inn:)änbe gegen ben (Senfnali^ntug grünblic^

^unidjte madjenbe 5Xn§einanberfe^iing!

Sßeniger 33etfall n^irb @d)openf)aner in unferer ^eit mit

feinen parabo^-en unb ettna^ altniobifdj genjorbenen 5lnfidjten

über died)t^U^xe unb ^olitif finben. @r ift Gegner ber

^^refefrei[)eit, Ö5egner ber D^epublif, Gegner 5Xmerifa§, (Gegner

be§ @djUntrgerid}t§, (Gegner ber Subenemancipation, Gegner fogar

ber 33ärte; bagegen J^cunb oon ©eburt^rec^t, tion ^rioilegien,

^bel u. f.
\v. @r gibt eine fe^r unuja^re ^arfteKung üon ben

S3orpgen ber DJZonardjie unb finbet bie 3^i1pi^it^i^it^9 ^eutfd^-

(anb§ natürlid) unb angemeffen ! ! 9^un, e§ fönnen nid^t 5llle

5llle^, unb ber ßefer ftiirb fid) oieKeidjt mit einem §inblid auf

ein ^itat an§> ©c^o^enf} au er fefbft (in ^arerga unb ^$arati=

pomena, 2. 33anb), tuonad) ,,3cber, and) ha§> größte @enie, in

irgeub einer (5pl)äre ber @rfenntni§ entfc^ieben bornirt ift", be==

ruijigen.*)

*J Ueberl^aupt wax @d)opcnf) auer, rate au§ ber iujiDifcf)en uon

t^m evfc()ienenen 39ef(i)vcilning fetne§ ßcbenS uon ill>. ©ra inner
(ßeip.^ia 1862) ^eruovGefjt, jeber ^solittf feinb, raeil ev e§ für eine

^evabiuüvbiönng fetner felbft ^ielt, rccnn er „feine ©eifteöfväfte auf

eine il^m fo flein unb eng erfcfieinenbe ^pl^äre richten foUte". (Sin

foldier ©tanbpnnft ift jebenfaüä 2lu5flu§ eineö geiftigen .öoc^mutl)^,

bev feinevfeitö niicber ^olge einer geiuiffen geiftigen ober geinüt^;

liefen 33efd)ränftf)eit ift. ©er ©vitnbfa^ bc6 äd)ten ^I)iIofop^en rairb

im @egentt)eit immer ha§ berühmte ^^erenj'fc^e: Nil humani a me
alienum puto fetn^ ^ebeufaUö ift für ben 9?u^en ber 9Jlenfc^]^eit bie

geringfte poIitifd)e ^ptigfeit beffer, al§ bie ininntiöfe 2tu§arbcitung

eincö ©i)ftentö, baö, menit eo 3(uöfid)t auf aUgemeine 2(nnal;me l)ätte,

fd)lief5Ud) bod) nur gnr äicvscifhmg an aUem ßeben, foiuie ,m inbifc^er

^efignation unb XobeSerftarrung füt)ren fönnte.

'Bürl)nev, i'luS 'Tiatm unb SBiffenfcijaft. 3. 5lufl. 10
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^od) über t)ie(eg 5tnbere, aB ba§ eingeführte, finbet ber

Sefer bei ©d^oipen^^auer balb me^r, baih minber tna^re, aber

immer geiftreicfie unb ha§> 5(rbeiten be^ p^iIojopf)if(^en @eme§

tjerrat^enbe ^emerfungen ober to^füljrungen: fo über SSefen ober

SIntoenbung oon ^ermmft, ^erftanb ober Srrt^um, über @runb

unb SSerljältni^ ber menj^üi^en Sßiffenjc^aften unter einanber,

über Seben^toeiöfieit, @^re, §öf(id)feit, ^uell (U)obei*ba§ le^tere

eine toaf)rf)aft üernic^teube ^ritif erfährt), enblid^ über ba§ Sßefen

ber tunft. ©eine 5lnfi(^ten über Seben^toeig^eit finb oft einer==

feitg fe^r mac^iaüeüiftifc^, anbererfeit§ ju fe^r im (Sinne be§

gelehrten, pr ©infamfeit unb DJlenf^enoeracfitung neigenben

9}ianneg, oerrat^en aber hahti boc§ üiel ^eobad)tung§ta(ent.

©eine 5lnfic^ten über ^unft finb ibealiftifc^, benn fie (äffen

ben @eniu§ bie 2Ber!e ber ^'unft au^ fi^ felbft unb au§ einer

geiftigen 5Inticipation, nidjt aber burc^ 3i^f^^^^^^"ti^^9^^ einzelner

entpirif(^ gefunbener @(f)ön^eiten erzeugen.

@omit ^aben mir in ©d^oip en Iraner, mögen toir nun auc§

unfer Urt^eil über i^n im ©anjen günftig ober ungünftig au^^

fallen (äffen, jebenfallg eine pc^ft eigent^üm(i(^e unb bebeutung§==

üolle ©rfdjeinung fennen gelernt. 5ln ber ©ren^fc^eibe gmeier

großer p^itofop^ifdjer ©pochen fte()enb, beutet er mit ber einen

§anb rüdraörtg, mit ber anberen öormärtg, ift §ier Sbeatift,

bort 9f^ea(ift, ftedt auf ber einen @eite noc§ tief in ben SSirr^

niffen ber reinen ©peculation unb ^at fic^ auf ber anbern be^

reit§ ^od) auf jene lichte §ö^e emporgefc^mungen, auf ber

bie $^i(ofo^:^ie an ber §anb ber ©rfa^rung einem neuen Qkk
entgegengeht. @e(änge eg aber auc§ fe(bft 3emanben, nad^pmeifen,

ba^ eg nic^t fo tt)öre unb ha^ (Sd^open^auer eine eigent(ic^e

tiefere ^e^ie^ung p ber p^i(ofo^^if(f)en @nttt)icfe(ung ber 3egt^

geit abginge, fo b(ieben boc^ ba§ @enie beg 9}knneg, feine @e^

banlen^ unb ^enntni^füKe, feine 3}Jer!mürbig!eit a(g ^^i(ofop()

• nic^t^beftomeniger befielen unb toürben ^inreic^en, i^n ber Sluf^
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merffamfeit bes ^^iib(t!um§ ^u empfehlen, ^in^ufügen tüoUen roir

nod), \)ai man mand)e§> 3[öiber)>rec^enbe, ja 2öiber tt) artige,

manc^eg ©oitberluire unb Bf^egeUofe in feinen 5(nfic^ten Iei(^ter

überleben ober raenigften^ erflärtic^er finben mirb, tüenn man

nic^t Dergigt, ha^ in @c^openI)auer jene eigent^ümlidje

S^eignng ,^ur ^araboj:ie, tDelc^e Bei ^eröorragenben (^eiftern

fo oft angetroffen n^irb, gan§ befonberg märf)tig ift. ©qopen^
(janer ift naio genng, bieg felbft ein^ngefte^en. „Oft'', fagt er,

„fjabe id) 8ä^e, bie ic^ i^rer ^arobojie n)egen nur ^aubernb

öor ha§> ^uMifum brachte, nadjtnatg §u meinem frenbigen @r^

ftaunen in a(ten 2Ber!en großer Tläumx tüiebergefnnben. " ^a§

(^enie ^at eine Steigung pr ^arabo^ie, ttJeil eg ber ^erfuc^ung

nic^t ujiberfte^en !ann, mit feinen au^ergemö()n(i(^en äJiitteln

(Sä|e p oertfjeibigen, meldte bem genjö^nüc^en 5}erftanb nn==

faltbar fdjeinen. ^iefe D^eigung l)at \f)x @uteg, weil fie leicht

pr ©ntbecfung nener Sßa^r^eiten ober gnr Beleuchtung alter

Sßa^r^eiten oon neuen leiten fü^rt; aber übertrieben toirb

fie in miffenf^aftüdjen fingen gefä^rlic^ unb mad^t ^ule^t jebe§

geregelte teufen unmöglii^. ^ie Bermut^ung, bafe ©c^open^

^auer gerabe pr 5(uffte(tung feiner @runbbe()anptung üon ber

Sßett ai§> Sßille unb 35orftelIung burc^ feine gro^e Steigung gur

^araboi'ie üerfu^rt tt)orben fein möchte, entfernt fic^ üielleic^t

nii^t aUptoeit oon ber SSa^r^eit. — 9^idjt minber tabelnömert^

unb feine Sectiire erfdiu^erenb ift ©c^open^auer'g Schrei b^^

njeife. ^uc^ er folgt ber alten unb n)ibern)ärtigen Tlanm ber

meiften p^itofop^ifc^en @d)riftfte(Ier, ni^t hei bem einmal ge-

faxten (^egenftanb p bleiben, fonbern al^balb an§> einem an*

gefangenen ©ebanfen in ha§> §unbertfte unb 3;;aufenbfte ^u ge^

ratl)en unb üon allem unb jebem ^u reben, nur nid;t oon bem,

tt)ot3on gerabe bie 9iebe fein foll. ®iefe §äp(^e SJ^anier mac^t

oft jebeg flare Berftönbni^ beffen, mag ber ©djriftfteller eigent*

(i(^ fagen toill, nnmöglid). ^er gan§ !lare imb confequente ^opf

10*
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bagegen fud§t immer joöiel ai§> möglid^ g;i trennen unb §n nnter^

jd^eiben unb lä^t ben auf ben mötjlidjft fleinen 9^aum eingeengten

©ebanfen nid^t e^er Io§, a(§ bi§ er i^n erfi^öpft ober flar ge^

mad^t ^at.

demjenigen, ber @rf)o:|3en^auer nic^t jtjftematifd^, jonbern

nur überhaupt fennen lernen ttjid, bürfte am meiften bie ßectüre

feiner unter bem ^itel „$arerga unb ^^aralipomena" erf(^ienenen

@d^rift anzuempfehlen fein. @r verbreitet fid^ barin über niele

öerf^iebene unb meift intereffante Ö5egenftänbe; unb tner bereite

hk (^runbjüge feinet ©ijftemg fenut, mirb felbft au§ biefem

Sud^, ba e§ @(^openl^auer fef}r liebt, fid^ ju mieber^olen,

fidl; ein giemlic^ Dollftänbige^ ^ilb feiner ^^ilofop^ie ^ufammen^

pfe|en im ©taube fein. Sebenfall^ n)irb er barin fo niet be§

3ntereffanten unb ©eiftreidjen finben, ha^ er bie auf bie Seetüre

üerwenbete Qdt nid^t bereuen n:)irb. SSer enbtid; (Schopenhauer

nid^t felbft gelefen ^at, tt)irb ^toar aug ^arftellungen, tvk bie

öorliegenbe, ein 33ilb feiner ^Infid^ten, nic^t aber feiner ^öd^ft

eigentpmtid^en Subitiibuatität geu)innen fönnen. ^iefe 3nbit)i=^

buaUtät ift aber berart mit feiner ^^ilofop^ie üerflod^ten, ha%

um il)n ganz rid)tig ju beurt^eilen, mau i^n felbft lefen mug.

©laube namentlid^ 9^iemanb, ber fic^ für ©d^open^auer

tntereffirt, ba^ er an ^arftellungen tuie bie von grauenftäbt

gelieferten, genug l)aben fönne!*)

*) @§ fd^eint, ha^ ^err ^rauenftäbt ftc^ biirc^ obige, gerat^

fe^r gegrünbete 33emerfung beleibtgt gefüllt l;at. 2Benigftenö lä^t er— 'nad^bem er früi^er einige jraar nnbebeutenbe, aber boö) im ©anjen
anftänbig gehaltene unb ha§ @ute ober ^irfjtige anerfennenbe

(Sd^rtftc^en gegen mic^ gefd;rieben i)ai — nunmei^r in ben „53lättern

für litterarifc^e Unterhaltung", u)eld^e er gegenwärtig im (Solbe.beg

§errn 33rDcf]^au§ mit feinen fritifc^en 3^eeen befruchtet, feine @e;
legen^eitrorbeige^en, um meinen, foroie ben a^kterialiömug ber Ferren
^ogt, SO^olefc^ott u. f. m. bem ^ublifum als ro^, oberfläc^ücf),

bilettantcn^aft u. f. ra. p benunciren, w'äl)xm\) er bem gegenüber fein

eigene^ 2Bifc^i=2!Baf(^i alg einen geläuterten unb p^ilofopi^ifc^ »er-
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flärten SQZateriattSmuS barsufteHen bemüht ift. SD^enfc^en, toeld^e, rate

.^erv fyrauenftäbt, [o arm an eigenen pI;ilDfopI)tf(^en ^beeen ftnb, ba^

fie ftd) nnv al§ @d)Icppträgcv 3fnbever jn cvnäf^ren ücrmögen, nnb

meldje felBft mir eine 5(rt uon Emitter siuifdjen ^l^ifofop^ie nnb

®ilettantiöniu§ ober uasirenbem Sitteratentl^nm finb, foUten bod) be=

fc^eibener ober — toenn [ie bie 33efd)cibenr)eit nid)t fennen — tnentgften§

Dorfid)tiger in il;ren fritifc^en 2(nölaffnngen ü5er 2lnbere fein. (Sie^t

fid) bod) .^err S^inbolf ©ottfdjall felöft, ber ^eran§geber oben=

genannter ^b'Iätter, loeld^er uon ^eit sn 3eit o^ne jebe .ftenntniB ber

ganzen Qadji in jenen Xon mit einftimmen ,^n miiffen gtanbt, oer;

anluBt .^n fngen: „^ie ^abel oon ben fanren S^ranben mieber^olt fi($

immer; e§ ift nid)t§ leidjter, al§ ha^ gn oerbammen, mo§ einem-

p

I)Dd) I)ängt." 3Dtan foUte bei Sefnng biefer ©teile benfen, .^err @ott;

fd)all f)alK fid) felbft ^nm .heften gel)abt. ^d) roei§ ^crrn ©ottfd^aU,

^errn ^-ranenftübt, fomie überbanpt alten il^ren sat;IIofcn (voUegen com
litterarifc^en\f)anbuierf, toeldie fid) bernfen füf)len, ir)re alberne 3Bei§;

l)eit über ben DJtatcrialiänuK) bem '^Nnblifnm oor^nplanfc^en, nid)t§

33effere§ ju empfel)len, al§ eine täglid) mteberf)Dlte, red)t anbäditige

Seetüre ber folgenben oortrefflid)en ^^ßorte '^-^rof. ^nrle*)'ö — meldte

fiectüre fo lange fortjnfe^en toäre, bi§ fie fid) ,uim fernen ober jnm
©d^meigen bef'el^rt fül^len: „©ä gibt 3Stele", fo fagt^ni'ler) an einer

©teile feines ^\\d)t§ i'iber bie Urfac^en ber ©rfd^einnngen in ber

organifd)en 9Zatnr, „bie, obu)Dl)l fie oon bem bel)anbelten ©egenftanbe

abfohlt nid)tS uerftebcn, gletd)iuoI)l bem 9tiitor mcgen einer Stnfid^t,

mit ber fie nic^t einoerftanben jn fein belieben, fd)aben möd)ten. 2öa§

fie aisbann t^nn, ift nid)t binjngeben nnb ttrva§ über bie <Bad)i ju

lernen, mag boc^ für einen el)rlid)en ^ann ber befte SBeg märe,

fonbern fie reiben ben Url^eber ber bcjmeifelten 3lnfid)t in einer all=

gemeinen 3Seife i^erunter n. f. m., n. f. m."

5(nm. jnr ^meitcn 5lnflage.



3ttr Wattttlelire ks JlenfdjEn.

L

Dr. 2;]^cobor 3Bat^: „^Int^ropologte bcr^Raturüölfer". I. 3:i;etl: lieber

bie(£tn^eitbe§ 90^enfd)euöcfcl)lec^t§ imb bcn ^Zaturjiiftanb beöJITkiifdöeu.

mvm 1859. glet]d)er.)

(1859.)

©in öortrefftid^eg, öon einem feltenen glei^ Qeugnt^ ah^

legenbeg 33uc^, in mefc^em ber §err ^erfajfer, ^rofeffor ber

^^ilofop^ie in 9}ZarInirg nnb burdj frühere ©c^riften im ÖJe-

biete ber ^f^d^ologie nnb ©r^ie^nng^fnnbe befannt, eine 5(nt^ro=

pologie ober ße^re öom 9}^enf(^en anf em^irifd^er ober @r^

f
al)rnngö = @runblage anfpBanen öerfndjt — getoi^ ein fe^r

Beac^tenstDert^e^ Unternehmen in einer Qät, trelc^e mit foöiel

(Sifer nacfj ©etoinnnng erfa^rnng^mä^iger ^enntniffe in ber

^t)i(ofopf)ie [trebt nnb hahei ha§> SSefen be§ SJJenfc^en felbft

öorpg^meife in ha§> 5tnge fa^t. Qtoax ift ber ^erfaffer — nnb

mit ^zd]i — ber 5(nfi(^t, ba^ biejenigen SBiffenjc^aften, meldie

\xd) bi^^er f)auptfäd}(i(^ mit biefem S^^^9^ ^^^ Söiffen§ be=

fdjäftigt I)aben, b. 1^. 5(natomie nnb ^t)t)fioIogie, nid^t

allein im ©tanbe feien, ba§ SSejen be§ äJ^enfd^en p beftimmen,

nnb ba^ es ba^n weiterer p^ilofoptjiii^er §ü(fgmitte( bebürfe;

aber boc^ i[t jn bebanern, ha^ er feine eigenen ©tanbpunfte

mel)r anf bem Gebiete ber fpecnlatiüen ^t)ilofop^ie, al§> anf bem

jener empirif^en 3ßiffenfct)aften genommen ^at. %xoi§ feinet

an^brüdlic^ anf (Smpirie nnb öJetninnung oon ^fjatfac^en ge=

rid^teten nnb bal)er bei einem ^tjitofop^en boppett anerfennen^=
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tüert^en ©treben§ ^etrad^tet er boc^ im ©an^en fotüo^I, tüte im

©in^eluen, ben SÜ^enfcljen immer nod^ tDeit me^r mit ben 5(ugen

be§ ^^ilofop^en, aB mit beuen be§ 9^aturforf(^er§, imb fuc^t

in ben ^tjatfadjen mel)r bie ^eftötignng einer bereite fertigen

9}Zeinnng, al§ bie nnüer^üllte 2öir!(ic^feit. 1)iefe äJZeinnng Be=

§ie!)t fid) anf ba§, mag 2öai| bie ^in^eit ober 5Irt==@in§eit

be§ 9[J?enfd)engef(^(ed)t§ nennt, imb Bafirt anf bem p^ilofop^ifi^

(ni^t empirifd}) angenommenen S^orberfa^, ba^ es ein all^

gemeine^ nnb nnüeränberlid^eg SS^efen beg DJlenjc^en

gibt, ba§ atg ©rnnblage für alle Unterfudjnngen üBer benfelBen

bienen mn§. ^iefe§ Söefen fdjüe^t nad^ Söaig an§, ba^ e^

fogenannte fpecififd^e Unterfc^iebe imter ben 9}Zenfd}en geBen

fönne, nnb Bringt eg mit fidj, ha^ für alle DJ^enfdjen biefelBen

^enfgefe^e imb biefelBe moralifdje nnb inteEectneEe ©nttnide-

Innggfä^igfeit gültig fein muffe. OBg(eid) fic^ nnn natürlich ber

S5erfaffer foüiel ai§> möglid) Bemüht, ^a^jenige, ma§ hk em*

pirifdjen SSiffenfc^aften üBer 9latnr nnb ©ntfte^nng beg 9J^enfc^en,

üBer feine natnr^iftorifd)en nnb pjijd^ologifc^en ^eftimmnngen zc.

gn^^age geBrac^t !)aBen, fomie bie ^a^Ireid^en^eric^teberS^^eifenben

mit feiner S^eorie in (Sinflang ^n Bringen, fo gelingt i^m bk^

bod) bnrc^anS ni^t üBerall, nnb t)a§> üon if)m felBft BeigeBrac^te

empirifd)e SJJateriat ift oft fo miberftreBenb, ba^ er entmeber

genött)igt ift, fic^ in f)a(Be ober gan^e Sßiberfprüc^e p üermideln

ober am @d)(nffe einer einzelnen 5In§einanberfe|nng ba^ S^tefnltat

in einer oiel meniger Beftimmten SBeife jn formnliren, ai§> er

biefeö am 5lnfang beö 33n(^eö nnb in ber ©inleitimg get^an

i)at, ober enblidj gar baffe(Be gan^ im S^^^f^^ h^ laffen. ©o

mü^t er fidj gleic^ anfangs nnb nac^ oollenbeter ©inleitnng

fe^r refnitatlog mit ber ^eftftellnng eineg empirifdien S3egriffg

aB, ber a(§ ber emige 5(nfto^ ber 9ktnrforfd^er Befannt ift, nnb

beffen genane, aBer nnmögüc^e gormntirnng für feine 5(nf'

faffnng ber @ac^e natürlich aU nnerlä^lidj angefe^en merben
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•tnu^. ^etiit ttier bie 5lrt=.(Sin^eit be§ S[ReTtjd^en betneijen tüill,

mu^ tior 5((Ient fagen fönnen, wa§> man unter 5lrt 511 nerfte^en

:^abe. 5tlier bie etuig (eBeitbige unb aller «Sc^ranfen unb @tn*

tf}ei(ungen fpottenbe DIatur fragt befauntlid^ n{cf)t§ iiac^ p^ilo^

fop^ifc^en ^egripbefttmmimgett, unb bie neue Definition be§

5(rtBegriff§, meiere 2Sai^ ben ^a^Uofen früheren unb ftet^ öer*

geblichen Definition§t)erfnd)en ^in^nfügt, ntad^t bie @ac^e um

nic^tg Beffer. S[Bai| befinirt 5Irt a(§ „permanenten X^pu§, ber

fid^-burc^ bie gortpflan^ung üererBt" — aber bie einzige grage

nac^ bem, tt)a§ ein „permanenter Xt}pu§" fei, mad)t bie Definition

mertt)[o§. ©benfo menig gelingt e§ i[)m, ben Unterfcfjieb ^n^ifdjen

51 rt unb fRaff e feftpftellen — fo baf3 er fic^ am (Sdjhiffe ber,

fonft t)on fel)r umfaffenben ^enntniffen ^engenben Unter]nd)nng

über ben 5(rtbegriff felbft genöt^igt fielet, bie grage über

hk ^Irteinljeit be§ SJhmfdjen einftujeilen unbeantmortet p
laffen.

3nT iDeiteren Verlaufe feiner ©djrift nun aber mac^t uns

235 ai^ mit einer foldjen gülle undjtiger, intereffanter unb ouf

hk mü^famfte SBeife gefammelter D^atfad}en §ur 9^aturlef)re beg

9}^enfdjen befannt unb berüljrt ^ugleidj fo Diele ber gegenmärtig

am Iebl)afteften erörterten unb t)odjn)idjtigen fragen über Ur-

fprung unb SBefen be§ 9}^enfd)en, ha^ nmn, audj of)ne feinen

pf)i(ofop^ifdjen 5(nfid}ten überall bei^nftimmen, feinen 5lu§^

einanberfe^ungen unb (Srjä^lnngen bodj mit bem gröf3ten Snter*

effe ju folgen genötl)igt ift, unb ba|3 ein furjer fritifirenber

5lbri^ berfelben getni^ auf ben 23eifall beg gebilbeten Sefer§

rennen barf. 3nbem mir einen foldjen im golgenben §u geben

t)erfud)en, mirb t§> babei abermal» flar toerben, mie 9^atur-

forf^ung unb ^Ijilofop^ie auf i^ren heutigen ©tanbpunften in

einer 9JZenge ber midjtigften allgemeinen fragen balb ^^ufammen-

treffen, balb mieber auf ha§> Dieffte fid) ent^meien, unb mie im

Unterrichteten faum ein S^^^f^i ^^^^ über bie D^ot^menbigfeit
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befte^en faim, cnbüc^ einntaf a\i§^ beut gegenträrtigen galbbunfel

^erau^ gu 2\d)t imb ^(axi)eit ,^u gelangen.

^er 35erfaffer t^etlt feine gan.^e Unterfnd^nng in i^trei groge

Z^eik, in bie fogenannte natnr^iftorif (^e nnb fogenannte

pjljc^ologifc^e Unterfudjnng, beren eine bie (eib(id)e, beten

anbete bie geiftige Seite be§ 9}Zenfc5en in ha§> 5lnge p fafjen

f)at. (Sieljt nnn anc§ 2öai^ ai§> ^I)i(ofop]^ nic^t genng ein, in

iDelcfjet notfjmenbigen nnb innigen ^Setliinbnng mit einanbet biefe

beiben Seiten beg SJ^enfc^en fteljen, nnb tvk ba^ev eine betatt

gettennte 33ettad)tnng i^t 9}Zi^(id}eg ^ai, fo mag man bod) fnt

feinen Stanbpnnft bie @intf)eilnng ai§> ptaftifd^ gelten laffen.

3n bet natntl^iftotifc^en Untetfnrfjnng befc^äftigt fic^ äöai|i

^nnädjft mit ben anbeten ©infUiffen, meldte beftimmenb nnb nm^

fotmenb anf benSJ^cnfdjen eintnitfen, tnie Älima, Dta^tnng, 33oben=

Silbnng n.
f.

tn., nnb gefte^t i()nen einen faft nod^ an§gebe!)n^

teten (Sinfln^ anf (eiblid^e unb geiftige ^ilbnng beffetben ,^n, al§>

bie matetiatiftiff^e Sehnte bieg bntc^fc^nittlic^ ^n t^nn pflegt,

^et (Snglänbet Ijat fid} nad) 3ßail3 in ?(metifa jn einem gan^

üetfdjiebenen Xl)pn§, bemjenigen be§ 5)anfee, nmgemanbelt.

SJienfdjen, tneli^e lange Qeit nntet ftemben Stämmen obet ^Raffen

leben, metben biefen nai^ nnb na^ ö^nli^, tDie man bieg nament=

(ic^ an bem befannten SJ^iffion^teifenben @ü|taff beobachtet

I)aben mit ®et 9leget mitb in hex ©efellfdjaft be§ (Sntoipäetg

nic^t Uo§> leiblidj beffet gefotmt, fonbetn andj gef^eibtet, nnb

e§> ift befannt, ha'^ bie in 5(meti!a gebotenen obet fogenannten

(Iteo(en=9^eget üiel beffete gä^igfeiten befi^en, ai§ bie tnilb

eingefangenen, nnb baljet anc^ t^entet be^a^It toetben. *) ^ie

*) 9?e!ln§ fagt, in 150 ^af^reu fjaben bie Sieger in Slmerifa ein

gutes 3Stert]^etl bc§ 91I)ftanbe§ übcrfd)ritten, bev fie Don htn SßeiBen

trennt. — 3tud} bie (Suglänber in 3hiftvalien ijahtn fid) öefanntUdi

SU einem gnns befonbeven, leidet erfennöaren 3:x)pu§ umgeftaltet.

Slnm. be§ 3Serfaffer§.
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^eutfd^en, Ungarn unb Xürfen ^ben burd^ bie üeränberten

(Sinftüffe ber Siüilifation bie njefentüdjften 35eränberungen er^

litten. (Sogar bie inbiöibnelle ^erfi^ieben^eit ber (5(^öbelBiIbnng

nimmt nac^ 2Bai| mit ber (liöilifation ^n, nnb bie öfter ge^

^örte 33e^anptnng, ha^ hk @c^äbelge[ta(t ^nm Xfjeil öon ber

@eifte^!n(tur abfängt unb fic^ mit it)r üeränbert unb öerBeffert,

tüiU berfelbe burct) feine Unterfuc^ungen ai§> gan§ beftätigt ge=

funben ^aben. 5ln SSid^tigfeit unb Sntereffe wixh biefe Xfiatfac^e

nod) übertroffen üon einer gmeiten bamit in 35erbinbnng ftefjenben

unb t)on 2Bai^ in i^rer Ijo^en pf)t)fioIogifi^en ^ebeutung richtig

er!annten, tuelc^e auf hk (5nitur== unb gortfdjritt§gefcf)id)te ber

^en\ä)^dt ein fe^r §elle§ Sic^t fallen lä^t. ^§> ift bie fotoo^l

M Teufel} al§> Z^kx beobai^tete fpontane ©ntfte^ung

neuer ©igeut^ümli (gleiten nid^t blo^ leiblid)er, fonbern

aud^ geiftiger 5lrt, lueldje fidj, einmal entftanben, bauernb auf

hk 9^ad^fommen oererben. ©old^e ©igent^ümlidjfeiten fönnen

fotüol^l inbiöibuell angeborene, aü audj gufäEig ober abfid^t-

lid^ tüälirenb be§ ßeben^ angebilbete fein, ©elbft äußere S5er^

ftümmelungen übertragen fid) bi^treilen bauernb auf bie Dlac^-

fommen. ^ie DZad^fommen t)on ^^Qoc^fen gießen beffer aU iüilbe,

tüie überhaupt bie Sungen gelernter ober abgeridjteter Xl)iere

hk inilben an ©ele^rigfeit weit übertreffen. @g gibt angebilbete

Snftinfte, mie e§ erbli^e tranfl)eiten gibt. 5lug fold^en unb

bieten älinlic^en 2;;i)atfad)eu l)at man gefdjloffen, ha^ bie ertüorbene

geiftige ^ilbung, fotneit e» hk Einlage betrifft, ebenfo ^u ver-

erben im ©taube ift, U)ie bie leiblidje. S)ie @efc^id)te einzelner

gamilien betneift, ba^ med^anifd^e unb fünftlerifc^e Talente ober

bie Steigung gu getüiffen ^efdf)äftigungen u.
f.

tn. forterben, unb

bie 5lrtfto!ratie bes ^Ibels ift aug gleidjem ©runbe nid^t o^ne

^l)^fiologifd^e ^afi^. 5Xu§ allem biefen folgert 3Sai^, ba§ hk

einzelnen 3)^eufdjeutt)peu uidjt überall biefelbeu unüerönberlid^en

bleiben, unb ba^ \i6) nur über bie ©renken biefer ^eränber==



155

(td)feit ftreiten lägt, ^ie Tladjt ber geiftigen Sultur fd^eint

babei am bebeutenbfteu.

^on ha gef)t Söail^ ^ur (ScfjUberimg ber anatomifd^en

unb pljljfiotogifdjen S5erjd;teben^eiten unter ben ein^

5 einen 3)hnf(^enftämmen über, n?elc^e er natürlich, um

feinen ©aj üon ber Slrt^@inf)eit bes ©eji^Iecf^tg p retten, fotnenig

aB möglich al§ fpecifijc^e barpfteüen fud)t. Sägt er nun

aber auf ber einen ©eite biefe Unterfc^iebe fo gering al§ mög=

lic^ erfdjeinen, fo f)tbt er um fo ftärfer biejenigen t)ert)or, meiere

nad^ feiner 5lnfi(^t ben 9}Zenfd}en üon bem ^f^epräfentanten ber

i^m 5unäd)[t [te^enben X^iermelt ober bem Riffen trennen. S)ie

@r^at)Iungen üon affenä^nlic^en 9}Zenfdjen, bereu boc^ fo fe{)r

^a^Ireic^e unb fjintänglicf} beglaubigte vorliegen unb p benen

erft gan^ neuerbing§ „9J^ife ^aftrana" einen aller Söelt fi^t=

baren Beitrag geliefert t)at, follen unma^r fein;*) unb bie be^

rühmten ameri!anifd)en @t!)nograpl}en 91 Ott unb ©libbon,

tnetdje, befanntüc^ auf eigene gorf^ungen unb 5Infdjauungen

geftü^t, in i^ren Schriften behaupten, bafe §ottentott unb

^ufdjmann nic^t tueiter oom 5(ffen entfernt feien, al^ öom

Europäer, follen fidj einer „uuDerfdjämten Uebertreibung"

fi^ulbig machen! ^er 9lad)t^eil be^ $l}ilofop^en, meld^er nur

*) 3tn ^af)h 1857 rauvbe tu ßonbon ein mcnfdjlid^eö, 23 ^n^rc

alteö Sdjcufal ßeseigt, ^i^^i^ ^^aftrana, mit ganj t[)teiäl)nlid)cr

Äörpevbilbitng. ^i)x tijrper [oiDie and) ii)x gaujeö @cftc^t war mit

langen fdjiuarsen -i^aavcn bebecft; babei l^atte [ic eine fc^malc, ftumpfe

©tirn, einen fe^r fpi^en ©efid^tsroinfel, einen roulftigen, rad)euäf)nlidKn

2Jiunb, groBc 3nnge, ein fuiie§ ^inu. — 3)er englifd)en @c[aubtfd)aft

in 2(1) a mürbe 1855 ein ganj mit paaren bebed'te§ SBeib gcseigt unb

babei bemerft, boB bcrlei iliaturfeltenr^eiten in^öirma nidjts ©elteueö

feien. 9D^an lefe auc^ bie 39erid)te bev a^ieifenben über bie 9^egcr CjU
afrifa§, über bie 3J^alapen auf ^ax)a, über bie brafilianifdjcn SBalb;

menf(^en ober S^otofuben (3lüe;:8allemaut), über hie milben 3J?enfd)en

^nbienö, über bie füb-amerifauifdjen ^ubianer, über bie lIveiumol;ner

Don ©umatra, S^cul^oEanb, ben ^Philippinen, 33orneo k. :c.

Slum. be§ 3Serfaffevö.
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an§> ben Urt^etlen ober ©d^tlberungen 5(nberer fd^öpft, denjenigen

gegenüber, mid)^ au§ eigener f^orfc^ung nnb 5lnfc§anung reben,

ift in folcljen fragen p gro^, al§ bog bie leibenfd^oftlii^e

5(eu§ernng be§ §errn SSai^ ben Slnfic^ten ber §erren 9^ott

nnb ©libbon ettuag an i!)rem SSert^e benennten !önnte. (S^

!ann bieg nm jo meniger ber gall fein, a(§ §err Sßai^ im

33erlanfe feiner 5(n§einanberfe^nng felbft genötf)igt ift, bie be*

fannte ^Iffenö^nlid^feit be§ 9^eger§ an§brüc!(i(^ .^n^ngeftefien —
tnenn er nndj tro^bcm ben Unterf(^ieb juiifdjen i^nt nnb bem

5(ffen für n)eit größer, a(^ ben jttjif^en Sieger nnb (Snropöer, nnb

biefem nicfjt oergleii^bar erflärt. Um Ijierin i)a§ Siid^tige §n

fe^en, erinnere man fid) an bie treffli^en ©djilbernngen öon

^nrmeifter, ber, felbft ^ootog nnb einen geachteten tüiffen^

fci^aft(id)en S^amen tragenb, and^ nid^t öom ©flaöereiintereffe be^^

einfingt, ebenfalls an§ eigener ^Infdjannng fprid^t! ^en ©i^ilbe^

rnngen non 33nrmeifter aber (äffen fid) ^nnbert anbere üon

^(ngen^engen in gleidjem ©inne gemadjten an bie ©eite fe^en.*)

Sßai^ bagegen bringt pr ©tü^nng feiner ^nfidjten fjänfig fel)r

nntierbürgte @r^ät)Inngen jeber 5lrt oljne fritifti^e ^In^UJa^I öor

nnb erftidt oft me^r nnter ber 9}kffe be§ Tlaimai^, ai§> ha^

er bnr(^ fie erhoben toirb. ^ennoc^ !ann er and) ^ier lieber

a\x§ allen oon i^m t)orgebrad)ten ^f)atfad)en enblid^ p feinem

anbern ©djtnffe gelangen, ai§> ^n bemjenigen, ba^ jene %^aU

fad^en ber 5Irt^@inl^eit beg 9}lenf^en günftiger feien, al^ feiner

5lrt^3^erfd)ieben^eit. ^amitaber ift für feine :|35ilofo|3l§ifd§e

X^eorie nodj nid)t oiet getnonnen.

*) ®rft QdU}, neuerbtngS f)ai \id) in ber 3}er[ammlnng ber 33ritttfc^cu

gflatnrforfc^er in Ogforb im ^a^re 1860 g^rof. ^uj;Ie:) gegen Oraen
ba^tn erfinrt, ba^ ber p]^i)ftolDgtfrf)e 3l&ftanb smifdöen SDienfdj imb

@oriIIa geringer fei, at§ ber sraifcöen bem ©oviUa imb ben niebrigeren

Slffen.

2lnm. be§ $ßcrfaffer§.
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@in 5tnf)ang ^u biefem Stapitel Befpridjt bie angeblid^e

£eben§unfö(}ig!eit ber 5lmeri!aner, ^'o(t)nef ier uub 5(uftra^

lier unb erftört bie freiließ burc^ gar ju auffallenbe 2^^at]ac^en

geftü^te ^Infic^t, ba^ bie blo^e 5(nnä^enmg ber Siöilifation

f)inreic^e, biefe Golfer bem ^[^erberben entgegen^ufü^ren, für fdfc^.

©in weitere^ fic^ nun anfdjlie^enbeg kapM Ijanbelt öon

bem fe^r intereffanien X()ema ber S[Jlifd)ung unb 9)^ifcf)Iinge.

S3ei ber äRijdjung nerf^iebener ^flaffen ^errjd)! ber C^influfe be§

3Sater§ getnöIjuUd} t)or; boc^ ift biefeg nidjt immer fo. "änd)

fteljen bie äJ^ifdjlinge ber \jerfdjiebenen SJ^enfdjenfpecieö nic^t

atte unter ben nämlichen ©efegen; man begegnet bi^meiten gan^

gefe^tofen @rfd)einungen. ©an^e Golfer fc^einen au§> einer ur=^

fprünglic^en TOfc^ung üerfdjiebeuer @pecie§ hervorgegangen ober

fogenannte 9J^ifd)Hng§üöl!er p fein. 5(nd) bet)aupten fii^

einzelne 3Jlenf(^t)eitgti}pen mit größerer ^ä^iöt'eit ai§> anbere, fo

^. 35. bie 9}^ongoIen. "^abei finb et weiter bie merfmürbige unb

erft neuerbingg befannter geworbene ©rfa^rung über ben Einfluß,

meldten eine frühere ^efrud)tung einer t^ierifc^en ober menfc^^

(i^en SJiutter auf eine fpötcre burdj einen ^weiten ^ater ^eröor^

gebrad)te ausübt, gebül)renbe unb tion ben eiuge^enben Äennt-

niffen be§ ^erfaffer^ ^eugenbe (Srwätjuung. (Sine oon einem

@felt)engft belegte ^:)3ferbeftute ^eugt bti fpöteren burd) einen

^ferbe^engft gefc^efjenen Befruchtungen Sunge, welche tfwa^^

©felartigeg an fid) ^aben, unb ä[)n(id)e (Srfd;einungen f;at man

hti (Sditoeinen, §unben u. f. to. beobachtet. @ine ^J^egerin, welche

einmal mit einem Sßei^en ein ^inb gezeugt ^at, ^engt fpäter

felbft mit Siegern tinber, mel(^e ütüa§> üom Z\)pn§> be^ SBeigen

an jic^ tragen, unb umgefe^rt.*) 3n ä^nlid^er SSeife fönnen

*) (Sine DIegevin, bie einmal mit einem 3Bei§en ein Mnh (SJ^uIatte)

gezeugt, bringt fpätev bei 33egattung mit SBcif^en Äinbev i^eruor,

bie immer l)eUer unb bem ^ater ä^nlid)er werben, unb mit © c^iuar,^ en

nie mefir gana fdjroarge, fonbern braune llinber. 2lnm. b. tkx\.
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^ran!§eit^= ober fonftige Einlagen üon einem erften SSater auf

bie ^tnber etne§ ^tüeiten mit berfelben OJiutter geugenben SSaterg

übergeben. — Sm 5((Igemeinen fann man annehmen, ba§ bei

^ren^nng üerfc^iebener Ütaffen ber niebrigere ^tipng bnr^ ben

i^ö^eren im einzelnen Snbiüibunm üerebett mirb, obgleich e^ anc^

nid^t an miberfprerfienben ^^atfac^en fe^It. ^ei einer fortgefe^ten

üJiiji^nng bagegen entfielen in ber Ü^egel feine 3[)hf(^ling§t)ö(!er,

Jonbern bie S^atnr fnd^t aümätig entmeber p ber ^ilbung ber

einen ober ber anberen ber urfprüng(i(f)en 3^affen tt)ieber ^nxM^

Su!e!)ren. SBa§ ben d^l^arafter ber SJ^ifc^Iing^beböIfernng an^

betrifft, fo mn§ 3Sai|, tro|bem biefe (Srfa^rung fe^r p lln=

gnnften feiner Xf)eorie fpric^t, bod^ pgeben, ba§ berfetbe im

Mgemeinen ein fc^I echter ift, nnb \)a^ bie 9[)ZifGelinge me^r

t)on ben ßaftern, al^ t)on benXngenben i^rer (Sttern erben.

^er f(^led)te (Sinftu^ ber 9J^ifd^(ing§beüöI!erung in ben mittel^

amerüanifc^en ^reiftaaten, tneld^er biefelben an jeber natura

gemäßen (Sntmicfelung t)er{)inbert, ift befannt. ^ennoi^ mü
2Bai| biefe Xt)atfac^en nicfjt in if)rem ganzen Sßert^e anerfennen

unb fuc^t bie ^ertl^eibiger ber ben feinigen entgegenfte^enben

5(nficl}ten, mie Dlott unb ©libbon, in ^ä^lic^er SBeife baburc^

in üerbäc^tigen, baß er i^nen unterftellt, fie f(^rieben au§

<5!(aüereirü(ffiepten 1 (Sold^eg ^erfa^ren ift iXüax bequem, um

nic^t in n)iberlegenbe @rünbe ber ©egner p befc^UJic^tigen, unb

in ber legten 3^^* ^^^^^^ allppufig geübt ujorben, aber gewiß

ni^t n)iffenf(^aftlicf|. 9^ott ^ält bie 9}Zifci^Iinge auf bk ^auer

nic^t für (eben^fä^ig unb fußt mit biefer 9}^einung auf ben offen-

funbigften X^atfac^en, fomeit eg bie TOf^ung fet)r heterogener

Otaffen betrifft. 3eber, ber in 5lmeri!a gelebt unb ftc^ nac^ biefen

fingen erfunbigt ^at, toeiß: baß hk DJMatten oon germanifc^er

Sftaffe ofjue Si^fi^^^ frifc^en Sftaffen^^tuteg in ber inerten ober

fünften Generation au^fterben, unb ha^ nur bie 9}Zu(atten au§

romanifc^er 9iaffe eine längere unb unter Umftänben bleibenbe
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Seben^bauer beft|en. Qum S3ett)eife biejer (enteren ©rfa^rung

fanu fic^ auc^ ^ai^ nur auf folrfie Sauber berufen, UJelc^e, wie

S3rafiüeu, tu ber ^ei^en ^one liegen unb burc^ rontauifd^e

3ftaffeu beöölfert finb.*) Unter folc^en Umftäuben finb uatürltd^

aud) bie ^ufic^ten über bie 9^ü|(td)!eit ber TOfc^ung fe^r

get^eilt. Einige erbltcfen barin eine ^erbefferung, 5(ubere eine

SSerfc^fec^terung. 30 ai^ neigt fic^ felbftöerftänblii^ ^ur erfteu

5lufic^t, hod) fc^eint fie, allgemein au^gebrüdt, entfrf)iebeu falfc^,

unb bie 9D^if(^ungen fe^r heterogener 3f^affeu muffen für ebenfo

t)erberblicö, al^ biejeuigen ^mifc^eu engen S3Iutöt)ern:)anbten, an=

gefe^en UJerben. Sm ©an^eu mä 2Bai| bie ^eujeife für bie

*) 3)er ^ortugiefe seigt bie iDentgfte 5(bneigunß oor ber 33er;

mifc^ung mit afrifantfd)em ^hit, raenraegen anä) in 33raftlien Vs
ber freien SSeüölferung 9J?ifGelinge in aüen 3(bfnifiingen finb, freiließ

nic^t sum SSort^eil beä l'anbeg, ha biefe neu entftanbene ^affe neben
bem ^DC^mut^ ber raeifeen 2I6ftammnng nur ^rägl^eit, 2öolIuft unb
^eig^eit fennt. S)agegen fd)einen bie Stuglofac^fen unb 3(merifaner

einen natürlichen ©egenfa^ ju ben farbigen Stationen ju Silben; benn

fie finb nirf)t im staube, mit biefcn auf bie Tauer frud)tbare Tiad)-^

tommenfcl)aft ju zeugen. !l)ie SJhüatten in dlo rb amerifa j^aben feiten

£inber, unb luenn, fo fterben biefe in ber britten ober uierten @ene;
ration ou§. 2Uid) finb biefelben fc^iüäd)er als bie i)tegcr unb ftcl;cn nur
im falben greife biefer. ^ie Ouabrong finb bteid), fränflic^, fej^r

fc^mac^, bie Ouinteronö finb fe^r feiten unb roerben roieber uoU;
fommcne Söeifee. ^n äßeftinbieu gelten bie aj^ulattinnen unb
gjleftisen in ber iRegel al§ unfrud)tbar, unb reine aRuIatten mit reinen

9Jiulatten foUen nad) unb nad) aUe ^rud^tbarfeit verlieren, ^n Äanaba
fa^ •5^of)l auö ber SSermifc^ung ber ^ran^ofen mit ben ^nbianern,

meiere bort fel^r häufig ift, ein fel;r fc^Ied)teö ^efultat ^eroorgef^en.

2)ie a)2ifc^Iingc (fogen. äj^etifs) finb sroar in ber erften Generation
ganj gut, fterben aber fdion in ber ^meiten ober britten Generation
au§. 5öon abfd)recfenbfter ^äfelic^fcit finb bie 3amboö ober äJiifd);

linge non Si^egern unb ^nbianern, raeld)e in ^eru unb 9?icaragua bie

fd}led)tefte (Slaffe ber 23ci)ölferung unb V-, ber ^nfäffen ber ©efäng;

niffe bilben. ^er 9Jiiffionär fiiDingftonc ersä^It, mie einer ber ©in;
geborenen am Bambefi (xXfrifa) gegen i^n bie 33emerfung i^abe faUen

laffen: „Gott fd^uf bie raeiBen 9}Zenfc^en, unb Gott fc^uf fd^raar^e

9}lenfc^en. 5tber ber 3:eufel machte bie .^albraffen."

2lnm. bee ^erfafferö.
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fpecififc^e S^erfi^ieben^eit ber §aiiptftämme bcr DJ^enfd^^eit biirc^

bie Erfahrungen über DJ^ifc^ung a(§ entfräftet angefefjen

miffen — gen)t^ o^ne ^inrei(^enben @runb!

2Bag toeiter 5tlter unb ©ntfteljung beg 9}2enfc^engefd)le^t§

anbetrifft, fo ^t Sßat^ biird) feine ©tubien ^uöiel erfahren,

um fid^ nic^t mit (^ntfd^iebenfieit üon ben banalen 5lnfid)ten ber

großen 9}lenge über biefen ^unft ^u entfernen unb ben a(l==

gemeinen, tofc^auungen ber empirifcf)en 91atnrforfc^ung bei^

jugefellen. ^or etilem gefte()t er ein fel^r {)o^e§ unb bie fogen.

^iftorifd^en Reiten Wtit überfc^reitenbeg 5l(ter bc§ menf(^(id)en

©efc^tec^tö auf ber @rbe ^u, tüenn auc^ bie eingaben, meiere

neuerbingg fogar über ba§ 5lnffinben foffitcr 90^enf(^en!no(^en

öielfad^ gemacht morben finb, üortänfig noc^ feiner 5(nfid^t ^lu

folge begtüeifelt tnerben muffen.*) ®ie grage jebo^, ob ^§> in

frül^eren Q^it^n ein ältere^, affenä^nlic^er organifirteg 9Jienfcf)en=

gefd^(edf)t gegeben ^abc, glaubt Söaig mit nein beantmorten

*) i^retUd^ erhalten btefc 3(ngnben hnxd) ftctö neuere ^iinbe unb

©ntbecfimgen immer ßvöBere ^tü^cit, unb rücft fid) biirc^ biefelben

ber 9(ntnng bes 3D^eufd)cu0efdj(cd)to auf (Srbcn in fteto grauere fernen

I^iuauf. ^efauutlid) leugnete bev große- ©eleljrte (^uuier fe^v be;

ftimmt ba§ ^orl^aubeufeiu foffiler ober oerfteiuerter 9D?eufc^eu=

fno(^en uub bräugte burd} feine bebeutcnbe 9(utoritüt für longe 3eit

ieben ernftltd^en 2ji>iberfpruc^ surüd. ^n ber 3:^at rourben früher oiele

Änoc^en für fofftle 93ienfc^enfuoc^eu gehalten, bie fid) fpäter oIs 3^I;ier;

fnoc^en auöiriefen. 2(uc^ ber llmftaub, ha% man mirflic^e SJ^enfd^en:

fnoc^en oft in ^ö^leu -sufammen mit ben ^nod;en fogeu. oormeltlic^er

unb au§geftorbener 3:^ierarten fanb, fonute als ein zufälliger an;

gefe^en merben, obgleich bie fonftigen Umftänbe nic^t immer für eine

folc^e (Svfläruug fprad)cn. oo i^aben bieoonßunb in einer i^alfftein;

p^le 39rafilieu^j mit Ä'nodjen urraeltlidier 3:^iere sufammen gefunbenen

9[Renfd)enfnoc^en t()eitmeife aUe älierfmale ber f^offilität, unb <Sir

6;^arle§ ßyell erroäljut in einer D^ebe in ber geologifc^en 3ection ber

3SerfammIung ber SSritiff) älffociation ju 3lberbeen am 15. (Sept. 1859

einer 3(nsaf)l 9J]enfc^enfnod)en, meiere Sh^marb 1844 in ber ©egenb

Don le )\>\iv} unb ^Iselap ((s'entral^^ranfreic^) eingefdjloffen in einer

inilfanifd)en 33reccie fanb, unb meiere Don ben meiften ©eologen für

foffil erflärt merben. äBeiter fanb Dr. @d) ottin in hin ©ypgbrüc^en
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Bei ^öftri^ an her (Slfter mel;reve fe^r gut erf^altcne unb unjroetfet;

^aft fofftle 3J?cnfd)cnfnoc^en, untermifd^t mit gleich erraeife üerfalften

3;;^ievfnod)en, unb ganj au§ ber jüiigften 3<^it bntirt ber ^öc^ft tnter=

effante ^yunb, raeldjen Dr. ^u^Irott in einer ^elfengrotte be§

S)üffett^ale§ (im fogcn. Dhanbert^al jroifdjen ^üffelborf unb ©Iber-

felb) an bem öjerippe eineö auf ber tiefften Stufe menfd)Itd)er (5nt=

mirfelung ftel)enben IJienfdicn gemad}t ^at, unb n)eld)ee ©erippe 1860

uon @ir (51}arles ßi^ell für foffit erftärt morben ift. (Snblid) raiü

i^artet (Compt. rend. 1860) au htn ©ebeinen ouSgeftorbeucr 3:t)ier=

arten (mie SfJiefenl^irfdi, a'i^inocerofi, Slueroc^s, 3tntiIopcn^orn k.),

rocld^e mit menfd)lid)en ^nftrumenten jufammengefimben mürben,

beutlid^e (Spuren unb ^^td^en gefd)el;ener SSerrounbung burd) fd)neibenbe

^nftrumente, fomie aud) ueriud)ter ^Bearbeitung gefunben fjaben, mie

man benn aud) fdion früher in @d)meben unb ,3^lanb an ben lieber^

reftcn eineö Bos priscus unb eineg ^Kiefcnf;irfd)eö, beffen ^ippe mie

mit einem fd)arfen Ji^erfseug buvdjbobrt fd)ien unb ^ugleid) fogenannte

(s'aüuöbilbung raabrnebmen licB, äbniidje ^eobad)tungen goiuad)t baben

miU. ^al)[xd(i)t äbnlid)c ^unbe au§ friibercr, foiuie auö ber jüngften

3eit, n)eld)e man für jraeifelbaft erflären ju muffen glaubte, fo

namentUd) gunbe foffiler aj?enfd)en3äbne, erbalten natürlich unter

folc^en Xlmftiinben eine erböbte unb ceränberte 33ebcutung, unb biefe§

um fo mebr, atö bie berübmte (§ntbedung ber .«iefeimcrfjeuge im
nörblid)en yyranfreid) neuerbingo alle „Si^eifel über ha^ bobe Filter

beö 9Jienfd)engefd)lecbt5 befeitigcn ju mollen fd)eint. Sd)on 1797 f^atU

man lu ^pojne in ©uffolf ((Sngtanb) gefd^nittene Steine in einem nocb

mdbt umgegrabenen ^iefe jufammen mit "i^inneniGoncbilien unb

^nocben unbefannter S^biere gefunben in einer (5rbfcbid)te, loetcbe ah-

gefetzt raurbe, ebe bie :i^anboberfIäd)e i^re jetjige C^jeftalt erbielt —
obue ha% man jebod) weiteren ii^ertb auf bie (5ntberfung legte. 9^acb;

bem bie ^unbe in Jraufreid) befannt getoorben, begab ficb ^^reftmid)

nad) ^orne unb tonnte fid) an Ort unb Stelle nod) jiuei fold)er

Steinärte oerfcbaffen; ik foUen früber in SOkngc gefunben morben

fein, ^m ^a^xt 1847 tbeilte ^oud)er be g>ertbeä iiffentlicb feine

im 3:bcile ber Somme gmifcben Slmienö unb älbbeoille gemacbte @nt=

bedung mit, monacb ficb fteinere, uon 9?Zenfcbenbanb gefertigte @e=

rätbe (Äiefeläi-te), untermifcbt mit iinocben oormeltUdjer 3:biere, in

unoerfebrten, bem fogen. ^iluöium angebörigen Äiefelbetten oor?

gefunben bitten. ^U'^^IKi^ fonnte ^oudjer be '^^ertbeö mit feiner

©ntbedung bem allgemeinen 3Sorurtbeil gegenüber nidjt burcbbrtngen,

big ficb im ^af)Xt 1859 31. ©aubrp unb ber @uglänb"er '^U' e ft lu i cb

,

roelcber eigene be§balb üon ©nglanb bcrübergefommen mar, ber Sacbe

annabmen. 33eibe, fomie nad) ibnen nocb i'iele Slnbere, beftötigten nad^

ibren eigenen Unterfucbungen 3tlle§, mag 35oucber gefunben botte,

unb fd)loffen baraus, baB ber äJienfd) B^itgenoffe ber pormeltlidKn

«üitnec, 31u8 ^J^atuc unb Söirftnjdjaft. 3. ^iiufl. 11
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M)mocerDffe, .^ippopotamen, Elefanten imb ^tefen^irfd^e getDcfen fein

muffe. Sind) murbc feftöcfteüt, ha^ itber bcm biluDtalen äRuttergeftetn,

in raelc^em bte ^icfclärtc sufammen mit ben ^uodieu üovroeltli^ev

Siliere öefunben muvbcn, itorf) bvci nnbcrc ^Iöl3f(^id)ten liegen, in

beren oberfter fid) nod) gut erhaltene 9^ömevgräber fnnben — fo ba%

alfo 5mifd}en ber Slnlagc bicfer ©räber iinb ber Stnfcrtigung jener

©teingerätlK noc^ si^ei gcologifdie 3n)ifd)ena!te verlaufen fein mögen,

^ie Sai)l ber in^raifdicn in ^olge mciterer 9tad)forfc^ungen auf einer

©trecfe üon ungefäl}r 15 englifc^en äReilen gefunbenen SSerf^euge Don

geuerftein foU fid^ nimmcl)r bereite in bie^Taufenbe belaufen. 3(uc^

ber berüf)mte englifdje ©eolog ßnell ift an Ort unb (Stelle gemefen

unb fd)eint fid) t)on ber 9?ic^tigfeit obiger Angaben überzeugt gu l^aben.

(5r ift ber DJieinung, bafe ein lüilber 9J?enf(^enftamm (au§ bem fogen.

©teinjeit;5(lter ber 9[)tenfd)beit) lange 3eit biefe ©egenb bemo^nt

j^aben müffc, unb baf^ bie gefunbenen äBerfseuge fe^r alt feien im

95ergleid) lu ben Reiten ber @efd}id)te unb ber 3:rabitiün. ©ie 33er=

fammlung 23rittifd)er 9Jaturforfd)er in Di'forb im ^al^rc 1860 ertlärte,

baB bie ausgegrabenen .^iefetmerfseuge unsiueifeli^aft üon äRenfd)cn=

^anb berrübrten, ha^ biefelben mit nad)tertiären Slblagerungen be;

htdt lüorbcn feien, unb ha^ bie 33itbung biefee (Schuttes einen nid)t

jubered)nenbenunb mit I)iftDrifd)er (S^fjronologie nid)t su cergleid^enben

Zeitraum erforbert hahc^, ^nim\\d)tn l)at and) 9^oulet (Memoires de

FAcademie de Toulouse) in bem Äiefe unter bem :Oe^me 3u ^nfernet

bei 3:ouIoufe polirte brciedige (Steinfeile gefunben, sufammen mit

^nod^en be§ ^ör)lenbär§, be§ Doriueltlic^en ©lefanten unb anberer

auggeftorbener :JJ^ierartcn, unb ©b. ©ollomb (Bibl, univers. Archiv.,

1860) fprid)t fid), auf bie ^yunbe in ^ranfreicb geftü^t, für ha§ S)afein

beö SJtenfc^cn t)or ben alten (S)letfd)crn ber ^ogefen auö. %nd) nad)

33ronn finb in ber legten 3stt foffile lleberrefte beö dJtmid^^n mit

fold)en biluuialcr 3;r)iere unter llmftänben sufammengefunben morben,

meiere faum einen B^^eifel barüber geftattcn, bafe ber 3J?enfcb gleic^;

jeitig mit einigen berfelben gelebt iiahc. 33 renn bered^net gleid^geitig

ha^ Sllter ber fügen. 9(Eur)ial=3cit ober ber legten auf ha§ ^iluoium
gefolgten (5rbbiIbung§pcriobe, in melc^er mir un§ gur S^^^ ^od) be;

finben, ftatt ber bieberigen 2tnnal)me oon bunberttaufenb ^abren nacb

^unben foffner ^aumftämme in i^ouifiana auf 158,400 ^aJ^re. 2Biü
man inbeffen au^ bie i}(nmenbung einer fold^cn ^erec^nung auf ha§
2nter jener iliefelmertseuge unb bamit be§ 3Qknfcbengefcbled)tä felbft

nic^t gelten laffen, \3a eine ftrenge ©ren^e gmifcben S^iluoium unb
StUuüium nic^t ej;iftirt unb fid^ bie ©jriftens ber angefüJ^rten unb bisl^er

üermeintlic^ Dorraeltlid)en 3:biere uielleidit bi§ in eine jüngere ^eit

binein erftred't, al§ man bisher geglaubt i)at, fo muffen bocb felbft

bie @egner (s. 33. DZögg er at^ in feiner 9tebe im naturbiftor. S^erein

ber preufeifcben ^^beinlanbe unb SBeftfalen, 95erfammlung oom 20. bi§

22. dJlai 1861) zugeben, ha^ ber 3Jcenfd^ unbesroeifelt fei^r Diel älter
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fei, al§ feine ©efc^ic^te. ^nd) fprcd)eu bafiir eine lüc^t gevinge 'äw

Saljl ijeolo0ifd)cv Smibc, iue(d)c uid)t biivd) ^"oucUifion, foubcni gans

unmittelbar ein im :iNevg(eid; ju ben Reiten bev (S)efd)idjtc feljv Ijolieö

SUter beö 9L)(enfd)ennefd)lec^tei beiueifen. „iUtenfdjlid^e (Gebeine unb

©evätl^e", fagt bev ©eolog ^olgcr, „finben fic^ in 33übcnfd)ic^ten,

feit beren 33ilbung, ben möBigften i^ered^nungen nad), fünfsig unt)

mefjr ^al)rtnufenbe ueifloffen finb." ©o entbedte mnn, um nur ha§

'^efanntefte anjufü^ren, breiBig ^uß unter bem Dhlfdjlamm menfd)lid;e

.f)nnbu)erfoprobucte, meldte bie ägvptifdje dultur um 17 ober gar

24 3ßf)i"t'iii)enbe üor unferer 3^il^ved)nung I)inaufrüden. ©raf '^^our^

taleg fanb menfc^Iidje ©felcttljeile in einem Reifen am Ufer be§

(Seeeg 3J^onröü in gloriba, beffen 3(lter ^Igaffij auf minbeften§

10,000 ^ar;re berechnet. (5in äf^nlidjer ^^unb ift aud) bei D^atdiej in

DIorbamerifa gcmad)t morben. ^n ^^^ dlät)C beö bottnifc^en 90teer=

bufenS (@d)uiebenj grub num anö bebeutenbcr 3^iefe eine ^^-ifdjerr^ütte

au^j, beren 9(Itcr auf 10,000 ober nod) uie( mef)r ^al)xc gefdjä^t luirb.

^m aJHffifippi;^eItö gar fanben fid) beim xHuögraben ber @ao;iÖerfe

üon il^cuorleanS unter fcd)Ci nerfd)ieboncn (5rbfd)id)ten menfd)lid)e

©d)übel unb ihiod)eu ber amerifanifdjen iKaffe, beren ',Hlter auf

57,600 ^al^re beredjuct luerben muB« (^eiuiB merbeu fid) biefe ^unbc

bei lueiteren 9^ad)grabnngen nod; bebeutenb meieren, llebcrl^aupt treffen

mir aud) nad) gef djic^tlid) en 3cugniffen bereits 5000 ^a^re cor

rmferer ,B<-'itred}nung bie 9J?enfd)cn in Slfieu unb 3(frifa auf einer

folc^en Stufe ber C*^"ultur, baB mir bequem nod; 5000 ^al^re ^iusus

redinen fönnen, obne meldte bie yjienfd)en unmögüd) fo meit I;ätten

fommen fönnen (©djlciben). .s^ier mag benn aud) nod) an bie merf=

mürbigen, neuerbingö in großer ^Injabl in ben 8d)meiser ©ceen ent=

bedten fogen. Pfahlbauten, foiuic an uerroaubte ^^unbc auf bem

bänifc^en 2(rd)ipel unb ber iiiti[d)eu .^albinfel erinnert merben, icelc^e

ebenfaUö baö ^afein einer uralten ^euölfcrung (iuropa'o über jeben

^lueifel erbeben. — (Sebr intereffant muB aud) im 3^iff^mii^*^i\f)iilt mit

biefeu mi|fenfcbaftlid)en (Srfabrungen über ha^ l)obe IHlter ber aJtenfcb?

beit S)aöjenige erfd)eiuen, maö mir uon bena}h)tl)en ober fagciil)üften

Ueberlieferungeu einzelner ^Isölfer über il)r eigenem Süter ober ba§=

jenige t^rer ^orfal)ren miffen. ©o beginnt bie mi)tl)ifd)c Öefc^idbte

bev Gbölbäer unb 3legi)pter üielc ^abrtaufenbc uor i^rev l)tfto;

vifd)en 3^Hved)nung, meld)e bei ben le^teven mit 9Jtene§, bem crfteu

l)iftDrifd)en König ber 3legi)pter, 5—3000 3al)re uor (5lyx. anfängt,

9D^anctl)0, Dberpriefter oon .CuliopoliS, meld)er 350 ^abre oor dJ^Vv

lebte, bered)nct für 375 ':].U)araDnen eine :)tegierung§seit oou 6117^al)ren,

melcbefi sufammen mit ber je^igen „Scitred^nung bi'j beute 8322 ^ab^e

auSmacbt. 3Son ben Urbemobnevu ^iöpanienö (3:uvbulen unb 2:urbe=

taner) fagt ©tvabo (nadb 21. o. ^umbolbt): „©ie bebienen fid) ber

(5d)reibt"unft unb baben $öücber alter ^enf^eit, and) @ebid)te unb

@efe^e im 3,^erömafe, benen fie ein Stltev oon 6000 ^afjx^n beilegen."

11*
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ju muffen. *) ^lud^ polemifirt er entfc^ieben gegen bie 5tnna§me

t)on botanifd)en unb ^oologifd^en ^roüin^en ober fogenannten

@^ö|3fung§mittel|)nn!ten, n)iefiei)au|3tfäc^Iic^t)on5(gaffi§

öert^etbigt merben. ^ennoc^ finbet SSai^ bie 5lnna!)me eine§

®a§ 2(lter ber babplomfi^en, bem 2tn[totete§ befannten ©tern^

beobad^timgen fc^ä^t man auf 1900 ^a^ve üor Stiei-anber b. @r. u. f. tt).

II. f. tt). ®ic DorI;tflürild)en g5evioben ber d)inef ifd^en @efc^id)te

gar betragen 129,600 ^al^re. — (Stelle and^ bie ganj neue nnb au§=

fül)rlic^e 3(b^anblung „Ueber ha§ SSorr^anbenfem uon tieften ntenf(^=

Itd^en 3)a[etn§ in erbfd^id)ten ber ^^-ituöialperiobe", üon t. @. 3immer=

mann, in ber Beitfc^rift „D^atur", 1862, ^r. 20 u. flgb., foroie ben

33eri^t oon Dr. ^. ©tolicsfa über bie SIrbeiten unb ^ufcnbungen

üon 39oud)er be ^ertljeS (ber je^t ^räfibent ber Societe d'Emulation

3U Stbbeoille ift) in ber ©i^ung ber ^. Ä. geolog. 9teic^§an[talt t)om

21. ^an. 1862, in raetdiem e§ an einer ©teile i^ei^t: „ßange fträubte

man fid^ gegen bn§ 33or!ommen foffiler 3}Zenfd)en, bod) hk $j;^atfad^en

I;aben [lä) namentUd) in ber let3tcn 3ctt fo fel)r gepuft, ha^ i^ierüber

rool^l aEe Zweifel je^t befeitigt finb ;" enblid) einen populären 5(uffa^

in ben „©rensboten", 9h\ 25 (1862), ber, r)auptfäd)ac^ auf ßartet^S

^unbe geftü^t, fid) bnl)in augfpric^t, bafe „ber ^emeiä be§ S)afein§ be§

3Jlenfd)en auf ber @rbe gleichseitig mit 2;i)ieren, beren jüngfte tiefte

roir im f^iluüium finben, üoUftänbig geführt" fei. — Slnm. jur erften

9luflage. — ©eitbem obige Bemerfung gefd^rieben mürbe, i^at

(51^. ßt)ell fein berül)mte§ ^ud) über „Dag Filter be§ 9}?enfd^en=

gef(^lec^t§" erfd}einen laffen, melc^e§ ber 5ßerfaffer felbft in ha^

Deutfc^e übertragen l)at (ßeipsig, ^T^omaö 1864), unb in roelc^em ber

fiefer alle oben ermähnten imb nod) meitere 9kdf)rid)ten über ben

©egenftanb augfü^rlid^ jufammeng eftellt finbet. ®in ^meifel über ha§

]^o]^e unb mit gef c^ic^tlic^en Zeiträumen gar nic^t su oergleid^enbe

Sllter be§ OJienfd^en auf (grben fann barnac^ nid^t mei^r bleiben.

2lnm. be§ 35erf. jur graeiten Sluflage.

*) 2tuc^ biefe§ üorläufig roo^l oljue @runb. äßenigftenä ge^t au§

ben 3(Jiittli eilungen üon $rof. (Sc^aaffj^auf en (35er^. b. S^ieberrfcein.

©efeüfc^aft für 9latur= unb .^eiltunbe ju 33onn am 4. ^ebr. 1857)

jur ©enüge J^eroor, ha^ faft aüe big je^t gleic^fam alg bie älteften

©puren non bem Dafein unfereS @efd)led)tg auf ber ©rbe mit ben
^oc^en au§geftorbener 2:^iere jufammenliegenb gefunbenen aj^cnfd^em

fd^äbel biefelbe primitioe, unentmidelte unb affenäi^nlic^e ^ilbung

Seigen. 9Jian oergleid^e anä) hk oortrefflic^e Slb^anblung üon ©d^aaff ^

1^ au fen „3ur ^enntnife ber älteften a^affenfc^äbel", fomie be§ 35er=

fafferS ©c^rift: „Der 93Zenfc| unb feine ©teUung in ber dUiux k."
fieiP3i0, 1872; a^eite Sluflage, in ber erften ^bt^eilung.
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einzigen Urpaare§ — tüeld^e eigentlii^ am Beften mit feiner

Xfieorie gufammenftimmen trürbe — untüa^rfc^einlid^, unb gtüar

au§ teleoiogifdjen ©rünben. ^enn Sßunber fann e§ in ber

Statur xiaä) feiner 5Inficf)t, tueld^e gemi^ biejenige aller nid^t^

pietiftifd^en D^atnrforfc^er ift, nid)t geben, nnb nnr anf natür=

lid^em SBege !ann ber 9J?enfc^ entftanben, nid^t erfd^affen

fein, ^iefe ©ntfte^nng foE nnn aBer überall ftattgefnnben ^aben

fönnen, wo fid^ hk ba^n nöt^tgen S3ebtngimgen ^nfammenfanben,

tva§> nad) ^ai^ nnr in ber ^ei^en ^^ne, aber ^ier tüol^I an

öerfd^iebenen Orten ber gaE getnefen fein mag. 2öie nnn biefe

(^ntfte^nng be§ 9^äljeren üor fic^ gegangen fein foll, barüber

fann SSai^ nod^ tneniger al§> 5tnbere 5(n§!nnft geben, ha er

fi^ ^ngleid^ al§ ©egner berjenigen ^Infic^ten fnnbgibt, njeld^e

ben SJ^enfd^en feine ©ntfte^nng einer aßmäligen S^ran^formation

aii§> ber iljm gnnöc^ft ftel)enben X^ierlüelt ^eran^ öerbanfen

laffen. ^ennod^ erflärt er fid^ im 5l(lgemeinen tnieber für hk

^tnna^me eine§ admäligen organif^en @ntn)ic!(nng§gefe|e§ nnb

njeift öortrefflid) nad^, tüie hk üerfi^iebenen 9Jienfc§enraffen

überall bnrd; eine 9}Zenge ber bentlid^ften Uebergänge nnb TlitkU

ftnfen nntcr einanber »erbnnben finb. @g gibt nad^ SSai| feine

feft nnb fd^arf begrenzten t^pifd^en formen, bie fic^ al§ art==

ö er

f

(Rieben anfe^en liegen, fonbern bie Unterbringnng nnter

groge ganptabtl^eilnngen f)at nur ben Sßertl) überfic^tlic^er

©rnppirnng. SBenn er ba^er im Sntereffe feiner S^eorie fid^ fo

tüeit ge^en lägt, ba^ er e§ ai§> eine
,,
grobe 3nconfeqnen§" be-

zeichnet, \)k 9iaffen al§ feftgefd^iebene Xtipen angnnel^men unb

bennoc^ fte fid§ alg infolge anderer S5er^ältniffe unb allmäliger

Umtoanblungen entftanben ju benfen, fo ift eigentlid^ hk Sn-

confequenz auf feiner ^eik no^ größer, toenn er ben Um=

toanblungen nnb Uebergängen inner^ alb be^ 9J^enf(^engefd^le(^t§

felbft bie allergrößte grei^eit lägt, fie aber augerl^alb be§=

felben gänglid^ prürftoeift. Sft bod^ ha^ ä)^enf(^engef^led^t nid^tS
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tüeiter, al§ ein ^^eildjen ber großen Ö)efaTnmt=9flatur unb I)ängt

mit berjelben biird§ bie nämlicfjen gäben ^nfantmen, n)e(cf)e feine

einzelnen (^lieber unter einanber t)erl)inbenl ^ie abfointe Un=

tieränberli^feit beg leiblichen Xt)pn§ ift tüeiter na^ 2Bai| nic^t§

a(§ ein S5ornrt^ei(; nnb ba§ benno(^ ganj üerfi^iebene ^ö(fer=

nnb Sf^affenttjpen ej:i[tiren, erf(ärt jid) feiner DJZeinnng infolge

barang, ba§ eine längere Qtit nnter fid) nnb gnfantmen lebenbe

SD^enfdjenntenge nadi) nnb nac^ infolge ber gleichmäßigen änderen

©inflüffe aiid) einen gemeinfamen änderen ^t)pn§ annimmt,

einerlei an§ tüelc^en Elementen fie nrfprünglic^ hervorgegangen

fein magl ©ooiel SBa^reS nnb Sßirf(ic^e§ einer fo(d)en ^Infic^t

anc^ p ©rnnbe liegen mag, fo fann boc^ il)re S^u^antnenbnng

nnmögüd^ fo tneit gegriffen toerben. SBai^ felbft fie^t ein, ba^

feine ©rünbe nic^t überall preid^enb finb nnb nennt am ©d)lnffe

ber ganzen natnrl^iftorifd^en Unterfndjnng bie ^rage nad)

ber 5(rtein^eit be§ äRenfd^en eine offene; nnr foU bie 5lrt=^

einl)eit me^r ©rünbe für fic^ ^aben, al§ bie ^rtoerfd^ieben^

^eit. 91oc^ offener nennt er bie g^age nac§ ber (Sint)eit ber

5lbftammnng, meldte mit berjenigen nad^ ber 5(rtein^eit nid)t

pfammenfällt, Jonbern nnr oiele gemeinfame ^erüfjrnnggpnnfte

mit i^r ^at. 2®ai| felbft ift, ioie tt)ir gefe^en Ijaben, ^ert^eibiger

ber 5(rt*@inljeit nnb boc^ ^nl)änget: ber 9}k^r^eit ber 5lbftammnng

— ma§ freilid^ bei Stielen gerechte S3eben!en etregen n)irb.

@^e SBai^ oon ber natnrl)iftorifc^en ^nr pfl)C§ologifdjen

Unterfndjnng übergeljt, gibt er einige 5lnbentnngen über bie

(Sint^eilnng be§ 9Jlenfc^engefc^led^t§, njelc^e oon natnr*

^iftorifc^em, Ungniftifd^em nnb gefd^i(^tlic^em ©tanb^

pnn!t an§ öerfnd^t werben !ann. ^ennod^ reicht feiner biefer

©tanbpnnfte l^ierjn gang* an§, nnb man begegnet |tet§ nnr einer

üollfommenen Uneinig!eit ber ^ntoren, fobalb man über bie

brei ^anptformen: DZeger, 9JZongole imb@nro:päer ^inan^^

gebt, darüber l)inang l)at man eine Un^aljl oerfdjiebener unb
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ber Qal)l md) unter einauber abtüeic^enber S^affenunterfdjetbuttgen

gemadjt. (ittva§> Beffere 3flefii(tate; ai§> hk '^atnx\ox]d]mQ, gibt bie

©pradjforfc^img ; hod) ift bie Slnnaljme einer gemeinsamen

Urfprac^e eine (It)imäre, nnb e^ gibt eine beä TOljeren nn==

beftimmbare Slngal^I rabical üer)d;iebener Sprad^en. —
^a nun bie p^tififc^e Unterfu^ung be§ SJ^enjc^en nac^

Sßai^ ^raar me^r ©rünbe für, ai§> gegen bie 5lrt=@int)eit ergibt,

aber hod) md)t a(g entfc^eibenb angefetjen tnerben barf, fo mu^

hk p f l) d) 1 g i f (^ e Unterfuc^ung al^ unentbe^rlidj Einzutreten,

^iefe mirb mit einigen ungerechtfertigten Stu^fälten gegen bie

9^aturfor)djer begonnen, toeldje angeblich immer nur bie itih^

lid)t (Seite be§ dJlcn\d]cn in ^^äxadjt ^ie^en unb bie geiftige

^Begabung ber Ä'opfform für analog t)alten! Qxoax mu^ SSai^

zugeben, ba^ bie inbogermanif(^en unb ] emitijd^en 3]ö{!er,

töelc^e \id) hnxd) bie befte ©e^irnenttDidetung au^zeic^uen, öon

je^er auc^ bie tDefentlic^ften Präger ber Siöilifation gemefen

ftnb — aber bodj foli eg and) an öielen miberfpredjenben ^^^at^

fad^en nic^t fet)len. S)aran jc^lie^t fid; eine lange ^2(u:oeinanber=

fegung über hk ©djäbelcapacität unb i^re ^e^ietjung ^ur

@eifte§fraft, toeld^e bem £efer l^äik erfpart toerben fönnen, ioenn

SBaig getou^t \:)ätk, ba§ biefe (Siapacität z^^ar aEerbing^ ein

!örperli(^e§ Wa^ ber pft}d|ifd)en Begabung ift, aber ba^ fie e§

nid)t allein, fonbern nur in ^erbinbung mit mehreren anbern,

nic^t minber tDidjtigen förpertidjen 9JJomenten ift. &au^ bagegen

ftimmen mir mit ber 9)ieinung beg ^erfaffer^ überein, ha^ alle

SSölfer eine 3^^^ abfoluter Unbilbung burc^lebt ^aben, auä

ber nur bie einen fi(^ früher, hk anberen fpäter entn)idelt

^ben.

Sm Einzelnen erftredt \id) biefe Unterfud^ung t)or ^llem

auf eine gerabe in neuefter ä^it toieber fel)r öielfac^ erörterte

unb tüidjtige ^rage, auf bie pfljdplogifc^e Unterfdjeibung

üon Tl^n]d) unb ^^ier. 3^i meldjen ^efultaten ber SSer^^
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fafjer lomnien tüirb, lann man uad) jetner SJleinung t)on ber

5trt==@tn^eit beö 9}Zenf(^en nnb beffen ftrenger @e]cf)teben!)eit öon

ber 2;]^tertüelt mit 33eftimmtl5eit t)oran§ jagen; borf) flimmen

biefe ^efnltate nic^t mit ben 2f)atfac^en nnb öerrat^en anf ba§

bentli(^fte ben voreingenommenen nnb mit Bereite fertigen Sbeeen

an bie ^^atfadjen fjerantretenben ©tanbpnnft be» ^^itofop^en.

^ennoc^ mu| 3ßai^ S^ieleg angeben, mag fanm jemals uod) öon

einem 5ln^änger ber jpecnlatiöen @d^n(en ^gegeben morben

i[t, fo — ba^ ^erfectibilität, Sernen an§ ©rfa^rnng nnb Ueber^

(egnng, ©pradjfä^igfeit imb 5(e^n(id)e§ bnrc^ang nic^t ang-

fc^üe^Iid^eg (Sigent^nm be§ 3}^enl^en finb, nnb ba§ ba§ leibige

SSort „Snftinft" gar SSieleg öerbedt, \va§> mir!(i^e§ ©eelen^

leben bei ben X^ieren tft. dagegen übertreibt äöai^ bie

geiftigen göljigfeiten ber nieberften 9}knfd^enräffen tneit über

ha§> ^inang, ma§ fie mirfüd) finb, nnb fü^rt eine äl^enge öon

fingen a(§ d)ara!teriftifc^e Unterfdjeibnng^^eic^en gmifdien äJ^enfc^

nnb X^ier an, meiere alle nidjt notfjmenbige 5lttribnte §u bem

nrfprünglic^en nnb natürlichen Söefen be§ SOcenfd^en, fonbern

erft ^robncte einer gemiffen Snltnr nnb verfeinerter gi^f^önbe

finb, mie: ®rn^, Qtiä)en ber S5ere:^rnng ober 35era(^tnng, beg

grieben§ ober ber geinbfd)aft, ^n^, ©d^mnd, ©^ön^eitsfinn,

©inn für äJ^ufif, focialer S^arafter, ©inn für @igentt)nm,

©d)eibnng ber ©tänbe, 2lni)änglid)!eit an ^amilie, Sanb nnb

3So(! n. f. m. 3a ber anfmerffame nnb t)ornrtt)ei(g(ofe Se^

obadjter be§ ©eelentebens ber 3:^iere mirb nnjc^mer im ©tanbe

fein, in bemfelben bie bentlic^en ©pnren, 5lnbeutnngen nnb

5(nfänge aller jener genannten ®inge anfjnfinben. SBas nnn

enblic^ gar 'Oa^» fogenannte „religiöfe Clement" angeftt, meld)eö

nad) 2Bai| g^ar ben Xl)ieren, niemals aber bem 93^enfd)en,

felbft nidjt bem roljeften D^latnrmenfdjen, fehlen foE, fo ift biefe S3e=

l)anptnng nnr ber allgemeinen SJ^einnng nad^gefprodjen, meldie

eg ^mar mit S3e§ng anf biefelbe nid)t an ben bünbigften ^er=
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ftc^erungen, burd;ait§ aber an ^etDetfen fefjlen lä^t. ^te %l)aU

fachen felbft, tüeldje Söait^ anpfü^ren genöt^tgt ift, fprec^en

gegen ifin, obgleicf) i^m gerabe bte fc^lagenbften nnter i^nen

nid^t einmal befannt ^u fein fcfjeinen. Um feinen @a| anf-

xed)t ^n ermatten, ift er genötljigt, „ganbereien'' nnb „ganber^

ärjte", meiere einige tDÜbe Golfer befi^en, mit bem religiöfen

(Clement gn ibentificiren — ein SSerfal^ren, tDorin it)m !aum

ein ^(arbenfer nachfolgen iDirb. 5lber nod^ me^r — bei jenen

anberen Golfern enblic^, hei benen ern)iefenerma^en anrfj nic^t

einmal biefeS, alfo gar feine ©pnr irgenb eine^ itbernatür(id)en

@Ianben§ gefnnben nnirbe, fe|t er gan^^ naiö öoran^, \)a^

i^nen „ha^ religiöfe Clement tüolji hod) md)t festen njerbe!''

@iner folc^en 5Irt ber ^emeisfüljrnng foUte man freili^ [jent^

^utage in miffenfdjaftlidjen SBerfen nid)t met)r begegnen bürfen!

Ueber^aupt ift ^ai^ genötljigt, ben religiöfen S3egriff in einer

SBeife ^n ertneitern, ha^ fid) 5llle§ barau^ machen (ä^t, nnb

mn^ felbft pgeben, ha'^ bei öieten Golfern bie Ü^eligion nic^t^

ift, a(§ ©efpenfterglanbe. SBenn barnad) Sßai^ am (5d)Inffe

feinet Ä'apitelg tierfidjern ^^n muffen gtanbt, ha^ er eine tüefent^

lic^e ^erfcl^iebent)eit jtnifdjen 9}?enfc^ nnb X^ier nac^getniefen

^abe, fo !önnen tnenigften^ mx nnfererfeitg biefer 3^erfid)erung

feinen ©lanben beimeffen.

@in weiterer 5lbfc^nitt t)anbett t)on bem fogenannten '^atnx-

^nftanb be§ SJienfc^en, n)elc^er ebenfalls lieber nnter bem

©efidjt^pnnft ber^rt=^erfd)ieben^eit ober 5lrt=@in^eit be§ 9J^enfc^en

betrachtet n:)irb. 3m eigent(id)en üoöfommenen 9^atnr jnftanb

foll man ben Sö^enfd^en, beffen ^(ter, tnie njir gefe^en ^aben,

meit über hk ^iftorifd^en Qdkxi §inan§rei(^t, nod^ nie ge^

fnnben t)aben; bodf) foH e§ mög(id) fein, and^ ans !)entigen ©r-

fa^rnngen einen ungefähren @d)Iu^ auf bie 33efd^affen^eit be§

S^aturmenf c^en §n jie^en. SDa^ babei SSai^ auf bie 35e'

obacf)tungen, tnetcfie man an ben in ber 9^äfte ber cioilifirten
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^efeEidjaft in Söälbern aufgetüac^fenen jogenannteu 9^atur*

menfcf)en gemacht f)at, feinen SSert^ legen tüill nnb fie aU

„öemüberte S3(öbfinnige" be^eic^net, ift ebenfalls p tneit ge^

gangen, nnb einen pofitiüen 9^ad)tt3ei§ für bie le^tere S3e*

l^auptnng tDirb man üergeblid) verlangen. ®a^ aber ein fo^

genannter S^atnr^nftanb n?ir!li(^ nnb ^tüar lange Qeit

^inbnrc^ für atte SJ^enfc^en ej-iftirt l)aben ntn^, nnb ha^ anc^

bie ©prad^e beS SJJenfi^en, fott)ie 5llleg, xva^ oon (Jnltnr an

il)m ift, nnr einem gan§ allmäligen (SntttJidlnngSpro^e^ i^re

(Sntfte^nng nerbanfe, gibt 2Sai^ anSbrücflic^ jn. ^er D^latnr*

menfd^ ift nac^ i^m ein blo^e» ^robnct ber 9^atnrmac^t, weldie

i^n in ha^ ßeben rief, alfo ro§, l)ä|lid^, nngebilbet, fanl, ol)ne

fittlid^e äl^otiöe, o^ne ©treben nac^ ^enntni^, ^ügelloS egoiftifi^,

ol)ne @erbftbel)errfd)ung, o^ne Untcrfcf)eibnng öon @nt nnb

33öS — nnb alfo gan^ baS ©egent^eil üon jenem Sbeal, als

meldjeS i^n S^onffean nnb feine S^ac^folger fid) üorftellten.

9^atnrt)öl!er fennen nnr brei ^anptmotiöe il)re§ 33etrageng; e§

finb pl)l)fifdjey 2[öol)lbefinben, gefelligeg 2öol)lbeflnben nnb 33e^

friebignng ber @ett)o^n^eit. Sl)t:e Sljaraftereigenfdjaften finb

fc^lec^t, fie finb ber 3;;rnn!fnc^t, SJJorblnft nnb gefd)(ec§tlid^en

5ln§fc^n)eifnng ergeben, ^aben feine 8örge für hk Qntnn\t unb

leiben an tiefer ntoralifd)er ^Serfeljrt^eit. Oft finbet man bei

i^nen eine gänjlidje 5lbtt)efenl)eit aller moralifc^en SSorftellnngen,

toie §. 33. bei ben Siegern üon Dft^Suban. ^aran fdjliefeen ftc^

t)iele fe^r intereffante (Sntl)üllnngen über hk Segriffe ber S^atnr^^

öölfer t)on (S^e, (55efd)le(^t§nmgang, Siebe, @cl^aml)aftigfeit, S3e==

fleibnng, Slnftanb, ööflic^feit, gefellfdjaftlic^en 3^er^ältniffen, @e*

f(^mad ober S5orftellnng üon @c^ön ober §ä§lid^, Üieinlid^feit n. f. tt).

— toelc^e Segriffe nidjt blo§ oon ben nnfrigen meift ^immel^

toeit t)erf(^ieben, fonbern benfelben, fotoie anc^ nnter einanber

oft gerabe^n entgegengefe^t finb. Sßer noc^ an bie angeborenen

Segriffe t)on (3nt, <Sd^ön n. f. ft). glanbt, mag fid) l^ier D^tatp
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erholen utib fic^ öon Sßat| er^ä^Ien (äffen, n)te ein folcfjer

9flatnrmenfcf), über ben Unterfd)ieb öon @nt nnb ^ö§ befragt,

anfangs feine Untniffen^eit barüber eingeftanb, nad) einigem S3e^

ftnnen aber Ijinpfügte, gnt fei, trenn man ^nberen if)re äöetber

nä^me, böS aber, wenn fie @inem fetbft genommen mürben;

nnb er mag meiter erfaljren, mie eS ^atnröölfer gibt, bei benen

faft aik bie ®inge, melcfje in ciüilifirten ©taaten aU @ünbe

ober S5erbredjen gebranbmarft finb, für Xngenb nnb ^erbienft

gelten nnb 5lnfe^en ober 33e(o^nimg mit fid) fü!)ren. ^ber SSai^

get)t nod) meiter nnb meift nac^, mie e§> felbft in ber je^igen

ciüiüfirten ©efedfdjaft nic^t an ^egenben nnb 3nbit)ibnen fe^It,

metd)e noc^ ganj anf ber @tnfe be§ 9^atnrmenfc^en fte^en, fo

in granfreid}, 3^nBIanb, Srianb. 5(nc^ fül)rt 2ßai| S3ei==

fpiele oon ^ermitbernng ber ©nropäer in fremben ßänbern an,

meiere nad) i^m ben „angeborenen @eift be§ ^ortfc^rittS M
ber tüeigen D^affe" grünbü(^ miberlegen; nidjt einmal in S3e§ng

anf bie moratifdjen ^2(n(agen ^ält er bie meifee Sf^affe für be^

öorgngt. 5te 5((Iem nnn folgert 2öai§ ^ntegt mieber, ba^ e§

feine fpecififd^en ^erfd)iebenl)eiten nnter ben SJ^enfc^en tjinfic^ttic^

i^reS geiftigen ßebenS gibt, nnb ha^ jebeS S5olf hk gät)ig!eit

be§ gortfd}ritt§ ^n ^ö^erer ©nUnr befi^t. ^er biefe fortfd)reitenbe

Snltnr probncirt and) allmätig einen a)^enfd)enf(^(ag t)on t)er^

befferten aii^eren nnb inneren, förperlidjen nnb geiftigen gä^ig==

feiten, nnb ba^nt fo ben SSeg ^n einem enblofen gortfc^ritt.

9kmentHd) erflärt üd) 2öai| fe^r entfdjieben gegen bie SJ^einung,

ha^ einzelne Blaffen ha§> anSfdjIiegUi^e ^riüileg ber ^nünr-

fäf)igfeit ptten, nnb nennt bie befannte Unterfc^eibnng öon

fogenannten actiöen nnb paffiüen S5ö(ferftämmen eine fi^ema-

tifirenbe ^(nfic^t, metc^c fic^ mit ben 2:f)atfad)en nidjt vertrage.

©0 gern man i^m nnn anc^ in biefer le^teren §infic^t Oiec^t

geben mirb, fo ift bodj anbererfeitS nic^t p öerfennen, ha^ fi^

ber ^erfaffer felbft öon feiner fd^ematifirenben 5lnfid)t ^n meit
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über bie ©renken be§ Sßirfüi^en l^inau^fül^ren lä^t. SBenigften^

»erträgt fic^ feine ^e^^auptung üon ber unbebingteit (Julturfä^ig*

feit aller 9}ienf(^enftämme tt)of)I !aum mit ben big je^t be^

fannten %l)at\ad)en, tüe((^e offen bart^nn, ha^ e§ äJlenfc^en*

ftämme gibt, meldte nnr bnrc^ frembe §ülfe einigermaßen jnr

©nitnr erlogen inerben fönnen, öon biefer §ülfe öerlaffen aber

al^balb tüieber in ben alten Ur^nftanb änrüdfallen; ha^ e§

ferner anbere ©tämme gibt, tneld^e p)av eine ß^nltnr ang fid^

felbft l^eraug entmidetn, anf einer gegriffen @tnfe biefer (Jnitnr

ange!ommen aber ftabil n)erben, nnb ha^ e§> enblid^ eine brüte

'äxt t)on (Stämmen gibt, tnelrfje mir big ie|t menigfteng in einer

nnanf^örlii^en, fortfc^reitenben SnUnrbemegnng begriffen fe^en.

^a§ aber and) biefe (Stämme mieber, mie überall, feine ftreng

getrennten 5lbt!)eilnngen bilben, fonbern bnrd^ eine SJlenge Ueber-

gänge nnb SJJittelftnfen öerbnnben finb, nnb ba^er jene fd^ema^

tifirenbe ©int^eilnng mit Oiedjt ^n üermerfen ift, bran^t fanm

f)injngefügt jn merben.

©nblidj nnternimmt eg ber fleißige S^erfaffer, bie admälige

Stufenfolge t)om S^aturjnftanb jur ^nlinx bnrd^ bie oerfc^iebenen

Mtnr^uftänbe beg SJ^enfc^en ^n »erfolgen nnb bie Urfad^en anf^

§ubec!en, mel^e l)ierbei beftimmenb einmirften. Söanberungen,

Kriege, 9)Zifcl)nng oerfd^iebener Golfer, Slcferban, @igentl)um,

§anbel nnb 35erfe^r, ^Religion nnb gortbilbung ber ©rfenntniß

merben l^ier »or^nggtoeife genannt; boc^ ift SSai^ mit 33epg

auf bie Sf^el ig ion genöt^igt, ^upgefte^en, ha^ biefelbe mieberum

t)ielfa(^ fe^r brüdtenb auf ben geiftigen gortfc^ritt mirfe. ^er

Uebergang öom DZaturpftanb ^ur ßultur ift nad) SSai| ein

ganj allmäliger nnb langfamer, nnb hk S^leigung pr ©iöili^

fation ift me^r etmag 5lngebilbeteg alg eingeborene^. @g gibt

feinen angeborenen SSiffengtrieb in cnlturlofen Stationen, nnb

eine urfprünglic^e Slenben^ §nm gortfcliritt ift nirgenbg t)or=

^anben. ^aß, toie bie ameri!anifd)e (Sdjule unter ^Igaffi^,
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golge göttlid^er 5(norbnung — ta^n beftimmt feien, bie nieberen

t)on ber (Srbe p öerbrängen, erregt mit 'tR^(i)t ben ^eftigften

Söiberfprnc^ üon Seiten nnfereg ^erfafferg, ber feinem ^opf nnb

^er^en gleiche @^re mac^t; bennod) tt)irb ha§> factifc^e D^tefnltat,

einerlei ob jene S3eftimmnng öor^anben ift ober ni(f)t, too^l fein

anbereg, aU ha§> oon ber amerifanifc^en ©d)nle getoiinfi^te fein.

3n einem ba§ S3nc^ f^Iiegenben '^iidhüd toirb toieber-

t)oIt, ba^ anc^ bie größten unter ben SJ^enfc^en oorfommenben

ßuItur^Unterfc^iebe nur grabueUe feien, nnb bie grage auf==

getoorfen, ob ha^ Qui ber 9}^enfd^^eit eine allgemeine gleic^^

förmige ß^ioilifation über t)k gan^e (Srbe fei ? iD^it anerfennen^^

U)ert^er SSorurtl^eil^lofigfeit befennt ber S5erfaffer, ba§ bk

(£iüilifation hk (Summe beg 2öo^lfein§ nidjt fteigert, nnb

erinnert fel)r intereffant an hk hinlänglich beglaubigten ^v^

^ä^lungen oon einzelnen fleinen nnb abgef^loffenen, glüdlic^en

unb ftreitlofen ÖJemeinmefen, in benen man oon ^erbred^en,

©träfe, Unglüd unb @lenb nic^t§ mu^te. ^ennod^ erblidt Sßai|

mit Sf^ec^t in ber Sioilifation bie aEgemeine ^eftimmuug be§

aj^enfc^en, fügt aber ^inp, ha^ fein ^olf ober feine S^taffe

urfprünglic^ §ur (Eioilifation beftimmt ober ^ur Barbarei oer^

urt^eilt fein fönne. ©c^on bie Tropen allein machen burc^

i^ren erfc^laffenben (Sinflu^ eine §o§e Stufe geiftiger (Sr^ebung

hti ben in i^nen lebenben Golfern unmöglich. Unter allen Um-

ftänben aber mu§ ein ^olf ^a^llofe Uebergang^ftufen ^ur Sioili*

fation burc^madjen ; eine :plöfeli(^e ©r^ebung ba§u ift unmöglich.

^amit fdaliegt ba§ Sßai^'fc^e S3u(^, n)el^e§ übrigeng, UJie

ber ^itel jeigt, in einem grojsen 9Jla§ftabe angelegt ift unb nur

ben ^nfanggt^eil eine^ umfaffenberen Sßerfeg bilbet. (Einige all*

gemeine ^emerfungen, ttjeli^e fid) un^ nod^ am Sd)luffe biefeg

fritifirenben 5luffa^e§, äl)nlic^ mie bei beffen Einfang auf*

brängen, finb:
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1) ^ie 9ii^tung auf ha§> (Srfa^rimgSmäßige , treidle ftd^

je^t, nadjbem ber „reine ©ebanfe" fid) ai§> mt^ureidjenb jiir

Söfimg p][)i(ofopI)ijd)er Probleme erwiefeu ()at, in ber ^f)i(o^

fopf)ie geltenb p mad)en beginnt nnb tüeldie namentüd) in bem

üorlie^enben Sßerfe in anggeprägter SBeife f)erüortritt, öerbient

bie üoüfte Äerfennnng aller ^erer, weldien e^ nic^t um SBinb^

madjerei, fonbern um bie SSa^rl)eit §u t^un ift. 2)ie)e 9fiid}=

tung trägt benn auc^ in bem äöai^'fdjen S3u(^e, obgteid^ beffeu

^erfaffer burd)au§ nodj in ben pljilofop^ifc^en (5ci^ul)en ftedt

nnb in ben ^^atfac^en me^r feine eigenen bereite fertigen 5(n=

fidjten, als bie nnöerljüllte S[Bir!(id)!eit ju erfeunen fud^t, if)re

reidjen grüc^te nnb nöt^igt ben ^erfaffer, mit einer ^rt inneren

SSiberftreben^ widjt nur mele ^nfidjten ber fogen. materia-

liftifd^en ober beffer gefagt, empirifdjen Sdjute im SBefent^

lidjen al§ ridjtig an^nerfennen, fonbern auc^ neue S3aufteine ju

bereu p^ifojop^ifdjer ^egrünbuug fetbft ^erbei^utragen. SSo er

fidj aber in offenen Söiberfpruc^ mit biejen 5(nfid)ten fe^t, ift

er me^rent^eit» genött)igt, ben Xtjatfadjeif ©eujalt an^uttjun nnb

me^r mit ben Hugen be^ ^^ilofopljen, a(g mit benen beg 9^atur^

forfdjerg p fe^en.

2) ©§ ift jn bebauern, ha^ §err SBai^ bur^ feine (Sigen^

fdjaft al!§ ^I)i(ofop^ betoogcn luurbe, feine gan^e grageftellung

in einer SBeife p formuliren, ioe(d)e bem tt)ir!li(^en 33ebürfni§

ni(^t entfprid^t. ^ie^ragenad^ ber ^rt^Sin^eit beg 9JZenfdjen

ift nnb bleibt eine muffige nnb ^at feine ^Ui^ftd^t entfd)ieben

ju merben, fo tauge ber 3(rt = ^e griff nidjt feftgeftellt merben

fann. ^al)er mürbe and} bigfjer bie grage oou Seiten ber

(Smpirifer in ber SBiffenfdjaft niemals in biefer SSeife formniirt,

fonbern man ftritt immer nur um bie praftifdjere nnb bem ge=

funben DJIeufdjenoerftanb einleudjtenbere grage ber @int)eit ober

^ielt)eit ber ^bftammung. ^^oar trennt SS ai^ biefe beiben

gragen ganj ridjtig, aber bennod) mirb er nic^t oer^inbern
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fönnen, ha^ fie ^ule^t immer trieber jujammenfallen, imb man

fie^t feinen redeten ©riinb bafür ein, njarnm er bie ^in^eit

ber "äxt mit einer ^ieUjeit ber Stbftammung bereinigen

tüill. ©inb tt)ir!(id} bie Unterfcfjiebe unter ben 9}Zenfd)enmaffen

nnr fold^e, ba^ fie ade an§> aümätigen ^erönbernngen beffelben

leiblichen nnb geiftigen ^t)pn§ erflärt tüerben fönnen, nnb ift bie

^^eorie non ben botonifd^en nnb §oo(ogiicf}en ^roüin^en nn=

richtig — marnm al^bann eine 33ieU)eit ber 5{bftammnng an^

nehmen? 3ft aber ha§> ©egent^eit n)a^r, marnm at^bann nidjt

zugeben, ba^ ha§> SD^enjc^engefc^tedjt in mehreren, öon §on§ an§

üerjc^iebenen ^ijpen aufgetreten fei? Unb menn and; \)k fo oft

tentilirte grage t)on ber ©in^eit ober ^ie(()eit ber 5(bftammung

be§ SJlenfdjen ^ur ^^nt ebenfo tnenig Slu^fid^t auf eine beftnititie

unb mit toirflidjen 33en)ei5grünben geftütjte Söfung bietet, aU

biejenige nad) ber (Sint)eit ber 'äxt, fo toürbe, toie mir glauben,

bennoi^ §err äBai^ beffer gettjan unb ha§^ mirfüdje ^ebürfni^

met)r befriebigt l^aben, ^ätte er bie grageftedung in ber alten

gorm beibehalten. — Uebrigen^ motten mir bod) nii^t öer^

fehlen, i^n fi^lie^lid) barauf aufmerffam ju machen, ba^ tro§

ber oielen, mit fo feltenem glei^ oon i^m gefammelten unb

üorgebrac^ten 33emei§grünbe bie 5(nfid)ten ber eigentlichen ^^atur-

forfc^er fid) üon Xag ju Xag meljr nadj ber (Seite einer ber

feinigen entgegengefe^ten '^Infidjt 5U neigen fcl)einen, unb bag

namentlid^, mie ^ogt bemerft, faft ajle gereiften 9f^atur=

forfd)er auf ©eiten ber S^^ert^eibiger ber ^^iel^eit be§ äJ^enfd^en^

gefc^ledjtö fte^en. 2)iefe§ t)er^inbert jebod) nidjt, ha^ 3eber, ber

Stttereffe an ber Söiffenfdjaft nimmt, bem ^Serfaffer fe^r banfbar

für ba§ t)on i^m (Gebotene fein mu§, unb ha^ barin eine mir!=

lic^e unb groge ^ereicf)erung eineg bigl)er t)ernacl)läffigten ober

ftiefmütterlich be^anbelten X^eile» ber Söiffenfc^aft ^u erbliden ift.



3ttr ^umamtat5-|)l)tlofopt)te,

(1860.)

^ie ^^t(ofo)3^ie befinbet \\ä) §ur Qcit in einem eigent^üm*

liefen ^iiftonbe bes lleüergang^ imb bafjer and) ber 9^at^(ofig==

feit, ba i^re alte 3Seije abgeftanben unb ba§ Sofungsnjort für

bie neue enttneber noi^ nicf}t gefunben ober noc^ nicfjt ^inlänglid^

burdjgebrungen ift. ^ie ölten gormein lorfen unb er[taunen and)

9^iemanben me^r, ha man hinter i^re ^lö^e geblicft ^at, unb

bie neuen bebürfen p i^rer §anb^abung ä)httel, in beren ^efig

erft eine jüngere Generation tommen wirb, ^a^er — fooiel

2ärm auc§ auf anbern Gebieten ber ßitteratur ift — man auf

biefem einer t)ergleicf)§tt)eifen ©tiüe begegnet, meldje nur l)in unb

iüieber burd^ polemifc^e ^luffdjreie gegen freche S^euerer unb

©inbringlinge unterbrochen wirb, ober burd) SKerfe, n)eld^e nic^t

felbft probuciren, fonbern nur ba§> früher ^agetoefene neu üer^

arbeiten. Sa^er enblid) tx)al)renb einer folc^en ^eriobe auc§ bie

geringften ^emü^ungen, bie fte^en gebliebene (Sntraidelung oor^

tt)ärt§ §u treiben, ^eac^tung öerbienen. @ine fold^e ^emü^ung

mad)t fic^ in einem fleinen, foeben erfc^ienenen ©c^riftc^en öon

Dr. phil. @buarb Sömentljal über „hk fociale unb geiftige

Dfteformation be§ 19. Sa^r^unbert^, alg cultur^iftorifc^en QkU
punft ber gegenwärtigen 3^^i^^^^9iii^9" ©rauffürt a. äR.,

^ec^^olb) geltenb. Qtvax öerfpridjt baffelbe burc§ feinen ^itel

weit me^r, al^ e§ auf 52 Dctaüfeiten galten !ann, bürfte aber

bod) alg ein 3}Zeilenäeiger jenel- p^ilofopl)ifc^en ©ntmidlung^^
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gangeg imb uielleic^t meljr wodj bur^ bte bartn au^gebrücfte

fräftige reformatorifc^e (^efmiuing für iiufere Q^it md)t ofyxe

Sntereffe fein. SöoUte ber ^erfaffer fidj bei fünftigen @e(egen^

()eiteu feine Aufgabe ctwa^ präcifer unb enger ftellen, ]o tüürbe

fein reblidje» kämpfen gegen ^(berglanbe nnb ^erbnnimung ge==

Xüi^ an SSirffamfeit gewinnen, ©einem ^ad)\ve\§, ha^ bie

Tloxai üon ber ^irc^e nnab()ängig fei, nnb feiner ©ntrüftnng

über \)k ä)^ortara=3(ngeIegen^eit tnirb übrigen^ getni^ Seber gern

betflimmen. ^a^ Qiel ber (jentigen äJ^enfc^tjeit erbücft ber SSer*

fäffer im §nmani^mng nnb 9ZatnraIi^mng nnb f)ä(t bie

freireligiöfen ©emeinben für beftimmt, ben Uebergang uom

Sf)riftent^nm ju biefen SSeltanfdjannngen §n vermitteln. @r benft

babet mdji an getnaltfamen Umftnr^, fonbern miK nnr „bnrc^

§nmanität jnr §nmanität'' gelangen, ©eine ^olemif gegen bie

Sobeöftrafe nnb gegen ben Ärieg öerbient mefjr Beifall, aB fein

etmag fonberbarer ^orfdjlag, ben bnrc^ bie ^^ilofop^ie ^erbei^

geführten ^erlnft ber inbiöibnellen ^ortbaner nac^ bem Xobe

bnrc^ eine an febem Orte ^n erric^tenbe genane ^erfonal^S^ronif,

tüelc^e \id) in eine @()ren^ nnb in eine Safter-^d^ronif tljeilen

foll, p erfe|en. %{§> Ijnmaner ^fjilofopf) follte ber ^erfaffer be==

bac^t Reiben, ba§ hk (Sintljeitnng in tngenb^afte nnb lafter^

l^afte 9JJenf(^en me^r einer !inb(i(^ = tr)eo(ogif(^en, al^ einer

l^nmanp[)i(ofop(jifd)en Stnfdjannng ange[)ört. *) Sn ber eigentlid^en

$()i(ofopfjie fjnlbigt ber ^erfaffer materialiftifdjen 2(nfidjten,

erfennt feinen @eift o^ne Äörper an imb üenuirft bie je^igen

*) (Sin au§ StuIaB uorftei^cuber iliittf an mid^ gerid)teter 33ricf

be§ ^errii 33ei-faffer§ üom Januar 1863 nimmt obigen SSorfd^Iag surücf

unb f)äit bie baran getnüpfte (Sint^etlung nufrecöt, aber in bcm mobi=
ficirten ©imie be§ ,,@e^or|am5 ober 9itc6töe^ovfamg gegen hk nn-
erbittltc^en ©efe^e ber Slatnr unb beg ©cfeUfc^aftäbeftanbeS, bereu
9ZicI)tbeacf)tuug bie ©träfe in ftc^ felber trägt, benn tücr gegen jene

©a^ung fet)lt, fagt [id; uon i^r fetbft loS."

2(nm, jnr aiueiten Süiffage,

©acf)nec, 5(u8 Slatuc unb Söiffenfdjaft. 3. 3(ufl. 12



178

33e[trebungen ber Xran§cenbentaIpl)i(ofo:p^ie, 3bea(tgmii§ unb

^tali^nm§> in (Sin§ ^u nerbmbeu, aU erfolglos. 3n ber Z^at

tDtrb an biefen 33eftrebungen nnr 'oa§> ©prti^tüort !(ar, bag man

ntd^t ^tüeten gerren anf einmal bienen !ann. Sn bem ©(auBen

inbe^, ba^ er fe(6ft bie S3rücfe ^tüifc^en @ei[t nnb Körper anf^

gefnnben nnb bie genetifc^e @ntn)icf(nng be§ erfteren an^ bem

(enteren nad^gemiefen ^abe — momit eine ber größten nnb bi§>

je^t gan5 nnlo^Baren ^Infgaben ber ^f)i(o]op^ie erfüllt fein

njürbe — I)at \id) ber S5erfaffer fid^erüc^ getänfdjt, nnb eg merben

i^n ein einge^enbere§ @tnbinm nnb ftrengere ©elBftprüfnng

lüo^I öon biefem @Ianben gnrücffommen (äffen. 3n einigen

pflj^ologifd^en (^djln^^apiteln tnirb ber ©goi^ning ai§> hk

$anpttrieBfeber menfc^Iicfjer §anblnngen nnb ^ngenben ^in^n-

ftellen üerfnc^t nnb ein „Ijnmanifirter ©goisnins" a(ö dasjenige

empfohlen, mag ber (Sin^elne im SeBen p erftreBen ^aBe.

®er fe^r ftreBfame S^erfaffer ^at fdjon einige 33änbc^en

lt)rifd)er nnb bramatifdjer ^idjtnngen erfdjeinen (äffen nnb mirb,

tnenn feine gö^igfetten mit feinem ©treBen gleidjen @djritt

l^alten, gemi]^ nodj Slnerfennenstnert^e» feiften.



Jlateriali5ttitt0, Skaliötnus uub KeaUsmus.

(3(. (V nti ( l : „9Jtntevialt§mu§ iinb ^ybenltömiuj tu il^ren gcnemuiirtiöcu

föntiuicfelungofrifen." ^eibelbevg 1858.)

(1860.)

@in ^ud), mekfjeg fic^ bie ^(ufgaße ftellt, bie in heutiger

Qeii ftärfer n[§ je fjerüortretenben ©egenfci^e ^tüifc^en beit Beiben

§auptr{^tungen in ber ^^ilofop^ie, ^tnifi^en Materiafi^nutö

itnb Sbea(i§mn§, in einer brüten ober in einer I^öl^eren^in^eitp

öerjöljnen! 3]'t ^tuar jcfjon üon üornljerein ^n öermntfjen, baj3

an ber ©röf^e nnb ©cfjniierigfeit einer ]o(djen 5(nfga6e hk Gräfte

felBft be§ tüc^tigften 9J^anne§ fc^eitern tnerben, fo bietet hod)

frfjon ber 3^erfndj jn iljrer Söfnng fjintänglidjeg Sntereffe, um

\xd) mit ben 5tnfidjten be§ S^erfajjcr» ncd)er befannt ^n madjen.

3n ber ©inleitnng ,^n feinem 33n(^c intereffirt nn§ pnädjft

am meiften ha§> offene ©eftänbnif] be^ ^Ijilofopljen, ha^ \id)

bie ^^ilofop^ie ^nr Qcit in einer ^toar än^erlid) ftid t3er=^

tanfenben, aber ^ödjft bebentfamen Slrifi^ befinbe ~ einer

^rifig, n^eldje ^erfaffer biefe§ ^(nffa|e§ früher fc^on a(§ eine

not^toenbige JJolge be§ rafdjen (SmporbHi^enS ber empirifdjen,

nament(id) aber ber Staturtoiffenfdjaften erflören* ^n muffen

glanbte. 5(nf ber einen ©eite fte^t bie ibealiftifd^e, anf ber

anbern bie materialiftifc^e ^^ofop^ie; aber in beiben Sagern

finb nac^ So r nid bentlidje ^rif en p bemerfen, meldte fd)üeg=

üd) p ^nrc^britc^en nnb ,^nr 35ereinignng beiber in eine ge-

meinfame r e a ( i ft i fd) e ^^ilofopl)ie fiifjren nüiffen. ^er 3J^ a t e r i a

=

12*
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n§mu§ nimmt etnfeitig bie äußere, ber 3bealtgmu§ etn^^

feitig bie innere ©rfa^ning §um ^ii^gangSpunft ber ^^ilojop^ie

nnb für ha§> tua^re nnb ganje SSefen ber ^inge. ^iejer @egen==

fa| gi|3felt fidj I)anptfLicf)Iidj in ben kiben ©ele^rten ßo^e nnb

3- §. ^icfjte, tnelc^e in iljren 5ln^einanberfe|nngen an§

3)^ateriali^mn§ in Sbeatismng öerfallen nnb nmge!ef)rt, toobd

fid^ jebo(^ Bei Reiben ha§> realiftifc^e Clement balb ai§> ha§>

allein (eBen^fä^ige ^eigt. liefen ^nrrfjbrndj einer realiftifc^en

2BeItanfd}annng ^eran^^nftellen nnb bie ^^^ilojop^ie anf ben 2öeg

ber jogenannteninbnctiüen 9}^etI)obe fjin^nleiten, ift ß^ornilTg

5lnfgaBe nnb 5lB[id)t. Sine inbuctiüe SSiffenfdjaft^Ie^re gleicht

nac^ i^m ben (53egenfa| uon (Sen]naü§mn§ nnb ©pecnlation an§.

%VLd] einige irreguläre (Srfdjeinnngen in ber ©efc^ic^te nnferer

genügen p()i(oföp[)ifdjen (Snttüidhmg
, §. 33. ©d}open^aner,

muffen in biefem ©inne gebeutet nnb a(§ UeBerganggformation

aug einer ibealiftifdjen in eine realiftifdje Sßeltanfc^auung an-

gefe^en n^erben.

^er erfte ber brei großen SlBfc^nitte, in meiere ßorniü

fein S3u(^ eingetljeilt I}at, fu(^t in ^iir^e bie ^fjilofo^^ie ai^

S^aturtniff enfc^aft bar^nftellen nnb nadjämneifen, ba^ ineber

t)orau5fe^ung§(ofe 5lnfänge noi^ innere SSa^rne^mungen unfere^

©eifteg ober fügenannte pfiere Sntnitionen — tnie man fo lange

glauBte — ung p ^I)i(ofopI}ifdjer {£r!enntniJ3 öer^elfen fönnen.

3n biefem falfdjen (5)(auBen rufjt nad} dorniü bo^ ^aupt^

geBred^en ber ^egeTfc^en $f)i(ofop^ie. 'änd) auf bem 33oben

ber inneren SSaI}rner}mnng ift nur bie inbnctiüe SJ^et^obe

möglid); nuf in i^r laffen fidj Empirie nnb ©peculation o§ne

@c^n)iertg!eit vereinigen, tüegmegen fid) and) hk $^i(ofop^ie

fortan ai» inbuctiüe ober DIaturmiffenfdjaft Betrad^ten mu§.

3n bem ^toeiten ^anptaBfdjuitt unternimmt e§ ber SSer-

faffer, bie öon i^m angebditeten (Sntmidlnnggfrifen inner^alB

be§ SD^ateriali^mng nnb 3bea(i§mug im ©in^elnen nnb s^ar an
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ben betonten 35orIefnngen S. ^. 9)^et)er'§ pm (Streite über

Selb unb Seele nac^jutüetjen. 3ii^^^'i<^jft ^^i^^ ^'^^^^^ ^^^ 9J^aterta=

ligmug anf ba§ ^orn genommen nnb itierben bemfelben, nad^bem

er anf fetjr fnbtile 3Setfe in fotjen. moni[tifc^=ibeaIiftifd^en

nnb bna(iftijrf)^1piritnaliftif c^en 9)?ateria(igmn§ nnter^

fc^ieben tüorben ift, allerljanb fonberbare ^inge nadjgefagt, üon

benen er fetbft, mie lüir benfen, nienig ober nic^t§ n)ei^. @^ ift

in ber 1f)at für denjenigen, ber öftere ©treitfc^riften gegen

ben 9JZateria(i^mu§ lieft, er^eiternb, ^n fe^en, Xük \\ä) faft jeber

ber (5)egner eine eigene nnb abmeid^enbe ^orftellnng t)on biefem

f(^rec!ücf)en ^einbe maäjt nnb fidj nacfj feiner eigenen ^Ijantafie

eine fo ober fo geftaltete ^np|)e ^ufammenfe^t, anf bie er nnn

fo lange lo^fc^Iägt, big fein ^e^c^en me^r baüon übrig bleibt,

^en §anpteinn)anb gegen ben 9}ZateriaIigmn§ bilbet and^ ^ier

tüieber ber alte nnb immer mieberfjotte, ha^ berfetbe an^er

©tanbe fei, hk ^^atfadjen be§ geiftigen 2eben§ au§> ber Tlakxk

^n erflären, nnb ha^ c§> unbenfbar fei, ba^ betonfettofe (Stoffe

^en)n§tfein hervorbringen. Sene (Srflärnng aber ^at ber 9Jiateria=

li^rnng nod) niemals oerfndjt ober oerjnc^en moUen, nnb toa§

\)a§> 33emn§tfein anbetrifft, fo mei^ ber Slr^t, ha^ einige tropfen

ß^Ioroform ober ein 5lberla^ ^inreid)enb finb, nm baffelbe oer*

fcbtt)inben ^n mad)en, nnb einiget ©djüttetn nnb ^nfto^en genug,

nm baffelbe toieber Ijeroor^nrufen. ^ie eg \)u äJ^aterie mad^t,

nm ^emngtfein I)eroor^ubringen ober gar jn — benfen, fann

babei bem ^Jiaterialiften, it)e(c^er ha§> benfen für eine X^ätig==

feit ber ©efjirnftoffe anfielt, gan§ gleid^gültig fein. 5(ug meldten

ernftlid)en ©rünben mU man überhaupt ha^ Ü^ec^t fjerleiten,

ber in gen^iffe äiif^fi^^"^^' geratljenen SJ^aterie bie ^enffö^igfeit

ab^ufpredjen? „^ann bie 3}^ateric ^ur (Srbe fallen", ruft @d)0|)en^

Iraner, „fo fann fie aud) benfen!"*) ^as eigentlidje SSefen

*) ^afe bie ,,3J?ntcvie md)t benfen fönnc" _ ift eine ä^^cljauptung,

njetdie man Ijeutjutage in faft aikn ©treitfc^riften gegen ben 2J?aterta=
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ber ©eele akr, üott tüeld^em bei ben ^^üojopljeu immerbar

foöiel bie 9^ebe ift, fönnen bie 9}ZateriaIiften fo toenig erHären,

aU jene. @ei[t imb 9}ktcrie finb, für fid) genommen, nur leere

5lbftractionen ; erft in iljrer ^Bereinigung liefern fie un§ Objecte

ber S5eoBad[)tung. 5l6er and) ber 3beali§mu§ erüärt nac^

SO^etjer^SorniU ha§> Sßefen be§ (55eifte§ nid)t beffer unb tüirb

bei ^el^miblung biefer gragen in äljulidjer SSeife, tuie ber

3Jlateriaü§mu§ j^^^* ^erüdfid^tigung ibealiftifdjer Probleme,

immer mel^r ju materialiftifc^en ^nfd^auungen ^ingebrängt. ^ie

gan^e 5lu§einanberfe^uug betneift, tüie biüergirenb unb ^alt(o§

bie bi^^er geäußerten 5Inftd)ten ber ^I)i(ofo^I)en über bag

Sßefen beg @eifte» unb fein ^erljciltniß ^um Körper finb, unb

tüie fie balb moniftifd^, balb bualiftifdj, balb materialiftifd^, balb

fpiritualiftifc^ auffallen, fon)ie, baß mir burd) ade bi§f)erigen

@r!(ärung§tierfudje in 9tid}t§ geförbert tnorben finb. Qnk^t muß

§err 3Jlet)er feibft ^ugefte!)en, ha^ mir niemals miffen merben,

lismuS mit gvoBer ^Befttnimtljett aii§fpred)en, niemalö aber beraeif en

prt. ^n ber Xf)at ift fie ntd}t§ raetter, al§ eine blo^e 33erfi(^erung,

Ijevüorgegaiigen au^ einem unflaren bualiftifc^en @efü]^I, bnä feinen

©lunb in uuferer falfd}en ©vsieljung ftnbet. ®ö ift in feiner 2©eife

cingnfel^en, unu-nm ber SOtoterie neben ben „p^pfifalifc^en" nicf)t and)

„geiftigc" Kräfte inncn3Dr)ncn foUen, nnb lüarnm bie im @ef)irn in

beftimmter 2öcife combinirte unb bemegte SDtaterie beö S)enfen§ unb

©mpfinbcnö md)t fä^ig fein foU? 3Son ben über^^aupt möglid)en

fieiftungen be§ ©toffe§ fel)cn mir mit unferer fd)roac^en ^enntnife

mo^l nur baS ^UerunüoUfommenfte unb ^aben feine 2ll;nung oon

bem, ma§ er auHcrbem i)icUcid)t noä) $u leiften im otanbe ift je nadi

ben .Suftiinbcn ober ^ebtugungen, unter bie er gerätb. Um nur (StroaS

üon bem un§ 93cfannten anjufüf^rcn, fo fd)mi[3t 3. ^. ber 33tiö cifevnc

2)rä]^te Don ^wd ßinien S)ide in einer ger^nmiUionftel «Secunbei

9Sä^renb biefer Beit mu§ ber ®ra^t alle 2:emperaturen bi§ sunt

(Sc^melspunft burd)laufen ^aben _ ein ^ßorgang, üon bem un§ iebe

^orfteUung abgebt. 3)urcb bie neu entbedte ©pectrat=5tnali;fe ift man
im (Staube, ha^ 3]or^anbciifcin uon einem brcimiUionftcl 3}^iriigramm

©toff C^ 'ö. fod)fnl3) in ber ^uft nad)3umeifen. ©in 9}ltUigramm feibft

aber ift erft ber tnufeubfte 3:i)eit etne§ ©ramniö, ber tleinften.

i);nn,^öfifd)en (^en)id)ts=(£inl;eit. (5;in fold;e5 Zi)dld)zn nun liegt außer
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„Xük ßcib unb ©eele ^^ufammen^ättgen iinb mag fie tüol)! im

©nmbe fiitb", ititb baf? ber 9}Zatenaüft ba§ ^tii)i ^abe, p
fagen, ba^ ber ©toff beitft, ofine p jagen, tüte er benft, tüäl^rettb

ber Sbeaüft ebenfo wmQ Begreift, n)ie feine imfinnüdje ©eele

benft, anf ben Körper ©infüijs übt, mit itjm bnlbet n. f. m.

SBenn übrigeng §err Wnj^x glaubt, X^atfaiiien beibringen §u

fönnen, tt)el^e bie äJ^einnng tüiberlegen follen, ba^ ba§ geiftige

ßeben t)on ben materiellen ^er^ältniffen beg @et)irng ab^

gängig fei, fo !ann ein folc^er ©lanbe tno^I nitr in einem

SDZangel an anatomifrfjen nnb pfjt)fii:)(ogifd)en ^enntniffen feine

©rflärnng finben.

60 rnill mm, tren feiner Vermittlerrolle, finbet Mbt Mi^-

tnngen einfeitig, nennt ben SJ^ateriaügmng „5lbfoüttigmng ber

@m:pirie" nnb ben Sbealigmng „Slbfolntigmng ber ©pecnlation",

tüirft bem einen nor, ba^ er nic^t i)a§> 3Befen ber 93Zaterie an

fi^, bem anberen, \)a^ er nid)t ^a§> SBefen be§ @eifte§ an

fid) beftimmen fönne, nnb mill beibe n^ieber vereinen im

aßen ©renken imfcvcr iiumittclliavcii $rönf)nicf)m{)nvfcit, felbft tüenn

imfere SOf^tfroffope ftrf) nod) tnufcubfarf) Dcrfetncnt roiirbcn. 3^i'ifcl)en

ben äuBevften ©renken mifroftopifc^er gorfdjung iinb ben ratrtUd^

fleinften 3:l)eilc^cn beö ©toffcä ober ben Ij^potl^ctifc^cn Atomen liegt

nod) ein fo nnermef3lid)es ober nncnbltd)Cö ^elb ftctnerer ober fletnfter

©röijen, ba^ nnfere (5inbilbnng§fraft bei bem SSerfudje einer 3Sor=

fteünng baüon uns ebenfo im (5tid)e läfet, rote bei ber SSorfteEimg ber

Unevme[3l{d)feit ber ,g)inimelSräume. ©in ©aljforn j. 39., ha?^ fo ficin

tft, ha^ rotr e§ !aum nnf ber B^ti^Ö^ fd^meden mürben, ent()ält nad)

^4^rof. a]alenttn'ö 5fnöbrnd äJ^illiarben uon 3Itomengruppen, bie

tcin ftnnltd)eö 3luge je erreid)en rotrb. 90hni benfe aud) an bie

ftaunen5roertl)cn nnb faft nubegreiflidjen 2Birfnngcn be§ 2id)t§ ober

ber ©teftrieität, roelc^e 40— 60,000 95?eilen in einer ©ecunbe surüd;

legen, nnb ^Ue§ biefeö nnr mit ^ülfe ober al§ Slnsbrnd beroegter

3[JUterie; an bie rounbcrbaren strafte beS pflanslidjen ober t^icrif4)en

(Samen§; an bie merfun'irbige 2;I)atfad)c, ba|3 iiic^tftral)[en, roeld)e

nnferm 3(nge alö fold)c u)af)rncl)nibar roerben folten, bnrd) ininbeftcn§

450 ^illionen6d)uungnngcn ber f leinften x>utl)ertljeild)en

in ber ©ecnnbe ueranlaBt fein muffen, an bie nnbegreif(id)e ^ein;

^eit bcö Stet^er'ö felbft n. f. ro, ^nm. b. Ji^erf.
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9fleaH§mit§ ober, nä^er befttmmt, im „tnbefintten xea^

Hftifi^en 9)Zonx§mu§". 9^ad) biefer ^fjeorie jinb jotDO^I ©eift

al§ Statur nur t)erfd3iebcne ©rfdjeinungötueifen ber einen aBfoluten

©ubftang, ml(i)e ai§> Sogenannte „metapf)l)jifc§e §t)pot^efe" au§

einem er!enntni§tf)eoretij(i)en ^uaü§niu§ oon äußerer unb

innerer ©rfa^rung erfdjloffen toirb. dagegen toiffen toir ni(^t,

toie @ei[t unb D^atur in jener ©uBftauä bebingt finb ober \vk

Mht in bem Sßejen be§ DJZenjdjen jic^ 5U einanber üerljalten,

toe^tüegen ber ^eaü§mu§ an biejem fünfte §alt mad)t unb

fic^ einen „inbefiniten" nennt, ^on bicfem 9^ea(i§mug au§ finbet

ßorniU jogar eine §inüberleitung ^n ©lauben, S^leügion,

ß^riftent^um unb @ott, unb gtoar burdj ein „unbetinigt fid)

t)ott§ie!)enbe» @d)lu^üerfal)ren". (I) 5((Ie ^inge finb nur Offen^

Barungen einer an fii^ unerforfd^Ii^en, realen, abfoluten (SuBftanj,

tüeldie fon)of)I 9}h)[tif unb ©(auben^p^ilojop^ie, a(g auc^ bie

^f^efultate ber inbuctioen gorfdjung mit einanber öerjö^nt in fid^

aufnel^men unb empirijdje» unb fpecuIatioeS Söifjen vereinigen

foll. 3Ba§ biefe jo großen 5Inforberungen entfpredjenbe „(Bnb^

ftan§" be§ 9flä^eren nun aber eigentlich fei, fann ber §err S5er=

fäffer, au^er ha}^ er fie, mie fc^on ertDä^nt, eine „metapf)t)fifd}e

§t)pot!)efe" nennt, nidjt angeben, unb mir fe^en un» bafjer am

©(^luffe feiner 5lu§einanberfe§ung nidjt üor einer ^ereid^erung

ber 2Biffenfd)aft angelangt, fonbern nur t)or einer ^erme^rung

ber äci^Kofen §t)pot^efen ber fpeculatiöen ^^ilofop^ie um eine

neue. SebenfadS !önnen bie „ro^en'' äJ^ateriaüften biefe merf^

mürbige, unbefinirbare ©ubftang, üon ujeldjer bie Sljemie nod)

feine ^enntui^ befi^t unb meldje ung mit ©peculation unb ä)h)ftif

i'erföf)nen foU, mit großer ^eru^igung betradjten. Ma§> ben „üBer^

einftimmenben (religiöfen) (Glauben aller 55ölfer" Betrifft, oon

inelc^em §err Sornill fprid)t, fo bürfen wir Ujo^l, o^ne ^u irren,

anneljmen, ba^ iljm bie totutui^ beffelBen nidjt biixd) bie äußere,

fonbern allein burd) bie innere ©rfaljrung ^ugefommen fein mu§.
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3n bem britten unb meitau^ größten §auptabfd)mtt tüerben

bie „©egenfä^e ber mobernen 5lnt^ropoIogie", unb

gtrar al§ I)auptfäd)Iid) üerförpert in ben Beiben ^enfern

3. §. S^c§^^ w^^'^ ßü^e, bargeftellt unb babei namentlich bie

(Streitfc^rift So^e'g gegen ^^c^te at§ d)arafteriftif(^ ^ert)or==

gehoben. 'Sn beiben fegen ficf) nac^ SorniU bie @egenfä|e

jn)ifcf)en Empirie unb ©peculation auf :p^i(ofop^ifd^ent 33oben fort,

bod^ fo, ba§ fid^ beibe fdjon, narfjbem „bie einbringenben 5(n=

fc^auungen ber Dlatnrtniffenfc^aften bie früfjeren Dogmen ber

^^3^i(ofop^ie betüältigten", ou»brüc!(id} auf ben S3oben ber inbuc-

tiöen gorfc^ung ftellen unb gleic^fam eine 9'^aturn:)iffenf^aft t)on

ber menfd^Iic^en @eele ^u begrünben fudjen. 33eibe glauben nii^t

me^r an nic^t an ben ©toff gebunbene .Gräfte, ^oc^ ftef)en

33eibe infofern in Cppofition p bem 9}kteriali§mu§, al§> fie

ber SJJaterie nur eine erfd)einungemä^ige ^ebeutung geben, unb

im ©egenfag unter einanber berart, ba§ gierte auf ^tit^ ber

bt)namifc^en, Soge auf (Seite ber mec^anifd)en SBelt*

anfd^auung fte!)t. ^eibe finb in S3e^ug auf ba^ ^erf)ä(tni^ üon

@eift unb Stoff bualiftifc^.

Sn ber erften Unter abt^eilnng biefe^ 5(bfc^nittg Ujirb bie

Sltomente^re abge^anbelt unb bie befonbere Steigung unferer

3eit jur ©rflärung ber 9^aturerfd^einungen burc^ 5(toment^eorieen

^eroorge^oben. 5l6er nid)t b(o§ bie 9laturn)iffenfd)aft, fonbern

aud) bie ^^^ilofop^ie !ann foldjer X^eorieen nac^ ßornin nic^t

me^r entratt)en; fie finb eine empirifc^e unb fpeculatioe 9^ot^=

menbigfeit. ^od) nnterfdjeiben fii:^ hie 5ltome ber ^t)iIofop^en

mefentüd) üon benen ber (Smpirifer unb finben it)re eigentliche

S3egrünbung in ber pljilofop^ifdjen Unterfdjeibung ber „(Sr*

fdjeinung" 00m „^inge an fid;". 2)ie nun fotgenbe ^u^einanber^

fei^ung bemeift inbeffen nur, tt)ie menig bie ^^iIofopI)en mit fic^

unb unter einanber über i^re' 5ltome unb über ha^ „SBefen be§

Sfteaten" im Staren finb, unb lä^t ung and) ^ier tnieber, toie
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bei ber ©cclenfrage, bie Unjulänglid^!eit fpeculatiüer Unter-

juc^ung^metljoben in biefen 2)ingen rec^t beutlid) erfennen.

9^ament(id^ tüerben g i (^ t e burd} (So r n i ( l felbft feljr auffaUenbe

innere SSiberfprüd^e, Snconfeqnen^en unb p^ilofopfjifi^e „SBillfür*

acte" nadigenjiefen. "änä) ßo^e ift fo nnflar, ba§ Sornill im

Stüeifel bcirüber ift, ob \id) berfelbe in einen tnirflic^en ober

fdjeinbaren SSiberj^rud^ nertüidelt (@. 105). @in tnirüidjer (3e^

tüinn ift alfo and) an« biefem 5l0fdjnitt nidjt ^n entnehmen, nnb

fönnen mir ^n ber ^meiten Unterabtfjeilnng übergeljen, tüelc^e

ba^ ^er^tiltni^ \m\d)lc6)ani^mn§> nnb 2eben ^n bejpredjen

nnternimmt. 5Ind} Ijier \r)ieber fteijen fidj med)anif^e nnb

bt)nantiidjc Sßeltanidjanmttj jdjroff einanber gegenüber; beibe

jebo^ folten nad^ SorniK tro| aller 5tnftrengnng nid)t über

einen empirifdjcn ^nali^mn^ !t)inan§!onnnen, non toe(d)em gn

einer einljcitlidjen @r![ärnng§inei]e fortgn]d)reiten bie X^eorie

^njingt. ^ie grage toirb anfgeinorfeu, ob \)a§> Seben nnbefannte

Urfad^e ber nicd^anijdjen (?r]d}einnngen ift, ober ob ninge!et)rt

bie medjanifdjen ©rfd^einnngen Urfad^en be^ Seben^ finb. Statur-

lid^ fpiett andj Ijier n)ieber ber bereite fo oft fritifdf) §erfe|te

nnb ^erfe^te, aber immer tnieber t)on DIenem anflebenbe S3egriff

ber „2eben§!raft" bie ^anptroUe. @r fc^eint in ber Xtjat ein

(Sd)opinb ber ^^[)iIofopf)en ^n fein, tneldjes fie nm feinen ^rei§

anfgeben tnoUen. @egen ben SO^ateriaü^mng tnirb toieber bie

alte 33efc^nlbignng gejd^tenbert, ba^ er bie ©rfc^einnngen beö

2eben§ nidjt l)inläng(id) ans ben SBirfnngen ber anorganifc^en

Gräfte ^n erÜären im ©tanbe fei — eine S3ejdjn(bignng, meldje

nm be^n)il(en gar nidjts bebentet, tütü ber D}Zateriali»mn^ eine

folc^e Slnfgabe niemals nnternommen ^at. könnte er jene (Sr^

üärnng erjc^öpfenb liefern, fo f)ätte freitii^ aller (Streit mit

einem SO^ale ein ®nbe; aber er !ann nnr — nnb bieö reid)t §nr

9k'girnng ber ßeben»!raft üodfommen an§> — betoeifen, ha^

innerljalb be^ Crganijd)en feine anberen 9Iatnrfräfte tl)ätig fein
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fönueit itnb, \omit unfere ©rfaljntitg veidjt, audj finb, al§> au^er==

l^alb beffelbcu. ^ie Unterfdjcibintg ^tnifcfjcn organifd^er unb

anorgaitifcfjer (S^emte, lüeldje nadj Sornill ber SD^aterialig=

mu§ mit Uiiredjt aufhellen mill, nennt ber (^tjemifer ©c^iel

gegentt)ärtig „ntd)t§ nie^r ai§> ein conüentioneEeg §u(f§mitte(

für bie dlalftftcation, ba» btn ©rfc^einnngen feine^tüegs ent==

fpridjt nnb ha^^ mir nur ber S3equem(i(^!eit tüegen Beibehalten".

3n bem «Streite glDifi^en ßo^e unb gid)te über bie 2eben§==

fraft tüerben tüieber 53eiben innere SKiberjprüdje nac^gemiefen

unb nament(id) gierte unöereinte (55egeniä^e nnb nntiermittelteg

9^ebeneinanber[te((en berfetben, fon)ie unftd^ereg(Sd^tt)an!en5ir)ifc^en

balb moniftijdjen, balb bualiftifcijen ^orftellungen öorgetDorfen.

^alb foll er fid) nur auf ©rfaljrung ftü|en UioEen, balb tüieber

non lauter aprioriftifdjen ^orberfä^en aiK^getien. ^nd) £D|e ge=

rätt) in SBiberjprudj mit fid) fetbft, inbem er auf ber einen

(Seite 5(lle^ empirifi^^mec^amfdj erflären tüid nnb auf ber anbern

toieber überfinnlii^e 9}Zomente (jerbei^ie^t unb \id] gan^ fpecnla^^

tiDen unb jpiritualiftifdjen 5(njdjauungeu f]iugibt. ^ind) ©pieg

unb ^irdjoiü treten auf, unb foUen ifjuen ebenfo tDie So^e

trot^ il)rer materia(iftifd)en a}Zeinungen üerftedte ibeaüftifdje

SJ^omente unb Steigungen nadjgetniefen tüerben. ^ir^ou) foU

inbeffen nod) am beften ben @egenfa| ^tnifdjen Materialiömug

unb Sbeatiömug vermitteln. — ^ie gan^e ^n^einauberfet^ung

iüirb babur(^ etma§ unflar, ba§ fie mit ber ^rage nadj ber

Seben^fraft audj bie grage nac^ SBefen unb Urfprung ber

organifdjcn gorm pm ^l)eil gufammentüirft, unb ba§ fie

ferner benfetben g-eljler, \vk Sie big in feinem Kampfe gegen

ben 9Jlateriali5mu§, begeljt unb nic^t genug ^tuifdjen :^ eben unb

Seben^traft unterf (Reibet, ^er 9}Zaterialiömuö felbft mirb

burd^ biefelbe in feinen 5lnfdjauungen !aum. berüfirt; benu er

lüiE §unäc§ft 9^idjtg erflären, luie Gornill meint, fonbern

nur bie §altlofigfeit be§ 33egrip einer befonberen organifdjen
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^aft nad^tneifeu. @r fennt feinen Ökgenfa^ ^tuifcljen tobter

unb lebenber Statur; benn er Xüd% ba§ auc^ bie anorganijdje

S^atnr ein ßeben ^at, tnetd^eS nur bnr(| anbere Sf^idjtung unb

größere Sangfamfeit ber 3nnen^S3en)egung fic^ t)om organifc^en

ßeben unterfc^eibet ; er tnei^, ha^ bie 9flaturforjd)ung nid^t ein=

mal eine B'eftimmte ©ren^e ^n:)ifc^en tobter unb belebter Statur,

an tüelc^er 2itl^opI)ljten, 9^ulliporen unb Korallen bie Uebergänge

bilben, §u gießen im ©taube ift. ßeben ift nac^ i^m nur eine

befonbere unb beg DM^eren aEerbing§ nod) unbefannte 5lrt ber

S3ett)egung, üon Einfang an ber 3^^^^ mitget^eilt unb fid^

üon ba au§ fortpflan^enb, in ö^nlic^er 2Beife, Xdk aud) hk

med^anifc^e ^etuegung ber §immelöför:per, einmal üon einem

un§ unbefannten 5(nfto§ ausgegangen, fid) nunmehr in alle

©migfeit fortpflanzt. 5lber biefe organifd)e S^etnegung, einmal

eingeleitet, erfolgt nun toeiter ni(^t anberS unb !ann nid^t anberS

erfolgen, als unter 35ermittelung ber getnö^nlidjen Sflaturfräfte

unb ber unS befannten fomatifd^en ©toffe. SBorauS alfo folgt,

ha^ e§ feine „SebenSfraft" geben fann!

3ule^t nun mieber tritt Sornill auc^ in biefer grage in

feine Vermittlerrolle ein unb toiE beibe entgegengefe|te D^id^tungen

in feiner realiftifd)en ^t)potl)efe öereinigen, tnel^e ha§>

äußere ßeben als blo^e @rfd) einung eineS an fic^ unerfannten

ober latenten ßeb eng betrai^tet. 2SaS biefeS eigentlich — toenn

eS nic^t eine einfache 2Bieberl)olung ^ant'fdl)er ^octrinen ift
—

l^et^en foll, t)erfte^en mir nic^t; no^ meniger, maS mit einer

foldjen §t)potl)efe gemonnen ober erflärt fein foll. dJlit bem

SSorte „latentes Seben" öerbinbet bie "^^li^fiologie einen gan§

anberen unb fe^r beftimmten begriff unb benft babei an @r=

fal)rungen, meldje man fd)on lange am ^flan^enfamen, nodj auf=

fälliger aber an gemiffen nieberen ^liieren unb ^^flan^en felbft

gemalzt l)at; ein latentes Seben bagegen im (Sinne fpeculatiöer

§t)pot^efen ift iljr unbefannt.
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3n ber britten Unterabt^eilung beg britten §aii^tabfc^mtt§

tüirb ha§> ^erljöttnig t)oii ßeben iinb ^etDußtfein ab^

ge^anbelt, uub ba§ ©elbftbett)u§tfein im @inne ber tt}eo=

rettf^en ^$I)i(ofopf)ie al§> ein §au^tfcfjt(b gegen ba§ einbringen

inateria(iftifd)er 5lnfdjaunngen emporgef)a(ten. ®em Tlakxiali^-

nuig follen andj lt)ieber in biefer 5^age 2Biberf:prüc^e nnb

ibealiftifd^e ^rifen nac^getüiefen nnb bieje§ namentlich an ben

^nfidjten be§ ^erfafferg biejeg ^nffa^e^ barget!)an tnerben, Bei

bem §err ßornid mit groger ©orgfalt nii^t bloS eine fogen.

„erfenntnigt^eoretifdje", fonbern andj eine „metap^t)fif(^e ^rift§"

^erau^gufinben fic^ bemüht. 35erfaffer üer^idjtet anf eine äBiber^

legnng, njeil er e^ mübe getDorben ift, eujig ha^ ü^ämlic^e jn

niieber^olen nnb babei feinen ©egnern ^n üerfid^ern, bog er

nid)t bie 5lbfid}t ^tte, ein „alleinfe(igmad)enbeg" §t)(!em be§

äJ^ateriali^mng anf^uftellen ober an bie ©teile be^ alten ^ogma-

ti^nuiä einen nenen gn fe^en. 9^nr bie ißemert'nng !ann er nic^t

nnterlaffen, ha^ i^n §err Sornill an ber ©teEe, too üon ber

S3e5ie^nng be§ S3ett)ngtfein!o ^u ber Sl^ätigfeit beg ©e^img bie

fRebe ift, n:)o^l !anm anber^ alg abf ic^tlii^ migoerftanben

Ijaben !ann, nnb ha^ bort nnr oon berjenigen ^^ätigfeit beg

©e^irng bie 9^ebe fein fodte, meld)e §err ©ornill in feinem

(Sinne alg pft)d)o(ogifc^e üon ber pl)l}fiologif djen trennt,

giir ben äJlaterialiften freiließ ift eine folc^e ^rennnng in ber

SSeife bc§ §errn Sornill ganj nn^nläffig; benn für i^n ift

bie p^ljfiologifdje 2;i}ätigfeit ber Ijo^eren nnb ber ^enffnnction

üorfteljenben 2:;^eile be^ ©eljirn^ äugleid} il)re pfijc^ologifd^e; nnb

nnr bie oon ber gnnction natürlich gan^ nnab^ängige ©r-

näl)rnng eine» Organe^ fann ol)ne fidjtbare S^ätigfeit^ängernng

beffelben üor fid) gel)en. ®a§ (55el)irn befinbet fid^ ^ier gan^ in

bem gleid)en ^er^ältnig, vok alle übrigen Organe be§ törperg,

nnb $err Sornill wirb boc^ npoljl oon bem SSerfaffer nic^t

tioran^fe^en, ha^ er nid)t getongt ^abe, ha^ bag ÖJe^irn and]
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im (Schlafe unb in betöupofen Quftänben ernätirt tüirb, ober

aber, ha^ eg X^eile Bejifet, mid]t nur Drgane ber unbetDuf^ten

9^ert)en=5(ctionen finb. 2)agegen ift eine eigentüi^e feelifc^e

Xf)ätig!eit be§ ©e^irnS o^ne ^etnu^tfein aüerbings unben!6ar,

unb bie S^atfai^en, meldte ha§> ©egent^eil betüeifen foUen, tnären

er[t noc^ beizubringen. Sßenigften^ fönnen nac^ ber äJ^einung

be§ ^erfaffcrg alle Ijier^er geljörigen (Srfdjeinnngen bei 9^acfjt-

tnanblern, ©djlaftrunfenen, @eifte§!ran!en, S[)(oro|ormbetäubten,

hd giebern, Delirien, ©eljiruüerle^ungen u. f.
\v. n)o^( auf

eine ©d^tüöi^ung ober perüerfe Ü^ic^tung be§ ^etnu^tfeing, ni^t

aber auf eine gän^Iiclje ^bn^efen^eit beffelben belogen n)erben.

Ueber^aupt ift ber @ebraud^, meieren bie ^^ilofopfjen fort==

n^äfjrenb mit großer (Smp^afe üon ber ^^atfac^e be» ^etnu§t=

fein§ unb feiner fogenannten @in!)eit gegenüber ben materia^^

liftifd^en tofd^auungen ma(^en, ein fef)r ungere^tfertigter. ^enn

ujenn e§ irgenb eine (Sigenfi^aft ber @eele gibt, treldje il^re 5lb=

Ijängigfcit Hon ben materiellen ^i^pfi^i^^^^ '^^^ ^'örper§ red^t

fdjtagenb bocumentirt, fo ift e§, U^ie frfjon angebeutet, gemi^ ba§

^emu^tfein. %nd) ba§> armfeligfte ^fjierdjcn befi^t ein ^e^

mn^tfein unb ein ©elbftbemnßtfein, unb iocnn man einen $o(t)))en

ober einen Sßurm ^erfdjueibet, fo lebt jebeg (Btütf al^ 3nbit)i=

buum mit feinem gefonberten ©elbftben^uBtfcin meiter fort, ©in

Sufuforium, i)a§ fid) bur^ X^eitung fortpflanzt, ^at binnen

toenigen 5lugenbliden burc^ Trennung feinet Slörperg au§ feinem

üor^er einfallen @e(bftbeli:)u(3tfein ein boppefteg gemadjt.

(Sin ©c^Iag auf ben Äopf, einige Kröpfen (J^Ioroform, ein gieber

rauben bem 9}Zenfdjen fein Semn^tfein ober ftadjeln biefeg ^n

ungeberbigen Sprüngen auf. ^er ©tediapfel rid^tet ben nieber=

gefdjtagenen Snbianer auf unb jeigt il)m bie glänzcnbften @r==

f(Meinungen, n)ät)renb ber fibirifc^e ^Üq ben SJ^eufdjen un-

empfinblid^ gegen ©c^merj mad^t unb if)m einen Stro^^atm a(§

unbefiegbareä ginberni^ erf(feinen (ä^t. ^er gaf^ifc^ oer==
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fcf)eitd;t hk (Borgen, ntadjt luftig unb f)eiter unb erzeugt in

Pieren ^ofen Delirien unb SSa^nfinn.*) ^a§ Opium öerfe^t

ben Drientalen in bie fü^eften träume unb ber 2ßein ben

5I6enb(änber in eine Saune, in npel^er er im Staube ift, jebeS

ernfte ^euju^tfein feiner augeuBIidürfjen Sage ^u öerüeren. ^ad)

©pie§ ift ha§> S3en)u^tfein nidjt ber eigeutlidje @runb aller

@eelent^ätig!eiten, fonbern bie SSorftellungen, @eban!en, (Sinne§=

empfinbungen erfc^einen nur in beut 33en)u§tfein. ©d)open^

l)auer nennt ha^ S3ett)u§tfeiu ein p^ft cinfadjc^ unb befd)ränfte§

^ing. äöie i)a§> Sen)U|3tfein im (^^eljirne entftel)t, fann bem

9}Zaterialiften §iemlidj gleidjgiiltig fein, unb er fann teufen unb

33ett)uj3tfein a(§ eine befonbere %xt ber ftofflid)en 33en:)eguug, in

specie ber ©e^irnftoffe, betradjteu, ol)ne irgenbtnie ^u ber (Sr^

flärung genöt^igt ^u fein, mie biefe 33en)egung be§ 9iäl)eren be^

fdjaffen fei. 2öenn bal)er $crr (iornill ben 9}^ateriali§mu§,

uadjbem er il)m 3Biberfprüd)c unb ibealiftifdje ^rifen nadj=

gen^iefen ,^u ^aben glaubt, ,^u einer eingel)enben Unterfudjung

über 'lia^ Sßefen be§ 33ert)nJ3tfein§ unb ber Seele üeranla^t feljen

tnill, fo fann eine foldje ^liiforborung nur an§ einer S^erfennung

ber materialiftifdjen ©taubpunfte erflärt tnerben. Söas get)t ben

3i}^ateriali»mu§ ha^ eigentlidje Sefen ber Seele unb be§ 33e^

tunf^tfeing an? 3^m ift c§> norerft genug, W not^tnenbige unb

proportionale 5Xbl)ängigfeit feelifd)er Seben^äu^erungen oon ber

*) ^. ©mmevid) evgäfjU, ba^ "i^cv Orientale ben .i^a[d)i[d) ge^

nie^t, um ©eftc^te ^eruor^ubvinöcn, iuelit)c if^n. in bn§ ^Navabieo

,^au6crn. (Sr erjengt .^ettevfett, rafd^en ®ang ber $l>orfteIInngen, pl^an;

taftifdje @cftd)tgt)tlber ber angenefiinften 2(rt unb bie ^^etgung, bie ge;

(;etmften ©ebanfcn onösuplaubern. ©ine ganj gcn)öl)nlid)e DJhtftf

cmpfanb Dr. 33ertl)nnlt al§ ctiuag .^perrltd)e^o, raic iUn-rljaupt )fflii]\t

iDÖl^renb beö ^nfd)ifd);.^aufd)eci al?i eine .^3ni^melöf;armonie ber Xöne

er[d)eint. dJlan erl;ält ein ©efül;! ber Unbegreustijeit nnb füljlt fid)

fo Ieid)t, alg fönne man von einem ^ßinb^andj I^inujeggeblafen uierben.

(5iner an§ ber ©efeUfdjaft glaubte fid) in eine Coeomotiue uerraanbelt :c.

5(nnu b. ä^erf.
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SJ^aterialität be§ öJe^irn^, jotüte bie oBjectiüe unb uüntälige (Snt==

fte^ung^weife ber ©ee(e unb be^ ©e(6ftbett)u^tie{n§ burc^ X^at=

fadjeit nac^getüiefen ^u ^aben. Sßenu bie ^^^Kofop^ie auf ber

^afi§ biejer einmal getüonuenen (Srfenntni^ UTt§ etma^ §alt=

bareg unb ben ^(jatjad^en nid^t SSiberfprec^enbe^ über \)a^

Söefen ber ©eele beizubringen im (Staube fein tüirb, \o n)erben

i^r getüi^ alle Parteien banfbar fein. ^i§ je^t ift aber (eiber

baju menig ^u^fic^t t)or()anben, unb t)a§> Sornill'fc^e S3uc^

(ä^t un§ bie§ auf jeber (Seite redjt fc§mer§ü(^ empfinben. ^at

man fic^ burd) biefe^ gan^e ß^ao^ ujiberftreitenber SJ^einungen

glüdlic^ ^inburc^gearbeitet unb fragt ficl§ unbefangen, ob man

nun um irgenb @ttt)a§ flüger geujorben fei, ai§> t)ort)er, fo mu§

man mit 9^1 ein antworten unb empfinbet nur ben peinlid)en

©inbruc!, ba§ über aüe biefe fd^önen ^inge, üon benen §err

Sornill unb bie t)on i^m citirten «Sd^riftfteKer mit fo t)ie(

@elef)rfam!eit reben, gar ^lid]i^ mit ^eftimmt^eit au^gefagt

n^erben !ann. 5ln bem fünfte, meieren ber 9Jkteria(i^mug einft-

meilen feftgefe^t ^at, angefommen, mirb fic^ mit mirfüc^en

©rünben öorerft Dlic^tg meiter bemeifen laffen, unb hk Tlci^

nungen toerben üon ha an nii^t me^r auf bem ^oben ber

|3ofitit)en 2ßiffenfd)aft, fonbern je nadj hen allgemeinen @eifte§=

unb ©lauben^ric^tnugen ber @in§e(nenin ber SBeife au^einanber-

ge()en, ba§ bie (Sinen in bem ©et)im nur bie "^ebtnguttn,

bie 5lnbern aber ben i^xnnb ber pft}c^ifd)en ^[jätigfeiten er^

büden merben. ^enn biejenigen dritten, meiere, öon aßen Z^aU

fadien abfe^eub, in ben alten fpeculatiü=fpiritualiftifd)en Tlei^

nungen oon einem felbftftänbigen, aller 9}Zaterialität entbe^renben

(geelentoefen beharren, fommen nic^t in ^etrac^t; unb ba§ biefe^

fo ift, unb ba^ nunmel)r aud) bie ^^ilofop^ie mit §mingenber

©etoalt genöt^igt ift, in biefer, mie in fo üielen anberen gragen,

auf ben S3oben be§ äBirflid^en Ijerabpfteigen, ift allein ba§>

^erbienft beg oielgefc^mö^ten SJiaferiali^mug, meldten man
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baniad) nidjt mcl]r tuirb Befc^iilbit]en föuueu, ba^ er mit bem

uoii t()m i]cfü(}rtcit ^IhidjUici;? cUna» Umüiiic^^ cjetfjan ober etmas

iöefanute» tuieberljolt I)alie. ^JJtmi blide nur um uieiiitje 3a^r==

jeljnte ht ber ©efdjidjte ber ^^l)i(ofopl}te uiib ber pjiidjolotjifdien

^^eftreßungen ^nrüd, um fid) iu beu ©taub ,^u jeijeu, jeue§ ^er=

bieuft gau,^ nad) ©ebütjr ^u luürbigeu.

lim fo me[)r befriebigt e5 beu ruf)tg ^rüfeubeu, meuu er

§erru doruill, uadjbem ber 9}kteriali§mu§ üou it^m ab-

gefertigt ift, uuu weiter audj bem SbealiSmuö in ber ^e^

mugtf eiuöf r age SBiberiprüdje irnh materiatiftijdje Slrijeu uadj==

meifen I)ört uub babei überall eiue greu^eulüfe ^erwirruug ber

30^eiuuugett ^u 2age treteu fie^t. 9lad)bem gidjte'ö grof^e Uu==

§uläuglid)!eiteu offeubar gemorbeu jiub, uierbeu lieber ^o^e,

ber tu biefer grage uiel}r auf uiateriaiiftifdjem ©taubpuufte ^u

fteljeu fidj bemüljt, tuuere ibealiftijdje itrifeu uadjgelüiefeu uub

bemfelbeu iu fciucu 5Xuftd)teu über baö ^emuf3tfeiu „©djmaufeu,

Uufidjerljeit, äöiberfprudj uub momeutaueö i)ladjlaffeu iu ber

©djärfe ber Uuterfud)uug" uorgetüorfeu. "an £o^e mirb e^

tüieber red)t beutlidj, baf5 uuiu uidjt ^tucieu -Sj^rreu auf eiumal

bieueu fauu.

^ie (SoruilPfdje ^^ermittluug linrb mieber iu ber uuio

Befauuteu inih uubefauuteu „reateu ©uOftauj" ober bem „in^

befiuiteu realiftifdjeu 9J?oui§mu§" gejudjt. ^aö „iubefiuit" unirbe

tDo()l beffer Ijetgeu „iubefiuirbar".

Uuter biefeu Umftauben briugt.uui? and) bie niertc uub

letjte Uuterabtljeiluug be^ britteu ,S>-iuptabfd}uitte^, meldje beu

übrigeu Suljalt uub hm 6d)luB be§ 33ud)e^5 bilbet uub bie

Ueberfdjrift „33emu)3tf eiu uub 8cele" trägt, uid)t3 9Mie^,

fouberu mieberl)olt mir im Jlöefeutlidjeu ha^ bereits ^^orgebrad)te;

eg fiub uur eubloS mieberfeljreube 2^ariatioueu über baffelbe

Z^ema, n^eldje fdjou um befamiUcu ju feiuem 3ieie füljreu, metl

bie grage fortmöb^reub oiel ^u allgeuteiu uub uubeftimmt gefaxt

i^ücl)iic!, '?liio Biotin- iiiiCi ißif|cn|ct)a|t. :i. 'Jliifl-

'

13
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n)irb itnb immer mel)r t)on bem allgemeinen 35er^ältni^ üon

@eift nnb Tlakxk, a[§ üon bem öon ©e^irn nnb ©ee(e bie

Stiebe ift. ^ie Unerflärlic^feit be§ 2Befenö ber 9)Zaterie tüirb

benn babei ]tet§> mieber ai§> ^arabepferb gegen ben d)latmaii§^

mn§ geritten nnb 9tebten6acfjer'g ^toment^eorie gan§ o^ne

@rnnb mit l^ineinüerflod^ten. 5(nc^ anbere (Smpirifer, mt
^ftüger, 2ubtt)ig, ©cf^arbt, ©pie^ n.

f. tt). tt)erben t)or=

genommen nnb flein gemadjt. ^6er alleg S^orgebrac^te ^at nm

fo weniger iöebentung, ai§> §err Sorniü jelbft \id) babei ge=

nötfjigt fie^t, ber SJlaterie anc^ jogenannte „p]i)c^tfcf)e ®t)ndmi§"

an^brücfüc^ p^ngefte^en nnb fid^ bem 33e!enntni§ ^^ird^otn'g

anpjc^He^en, „ba§ mir in Unmiffenljeit über ba^ SBefen be§

^emn^tfeinS finb, nnb ha^ ^^i(o]o:pI)ie nnb Dlatnrtniffenfc^aft

eg noc^ md)t meiter gebracfjt Ijaben, a(^ big pr ^nerfennnng

biefeg gactnm^". Ueberall be^ieljt fid^ §err ß^orni'K anf Un==

erflärli^feiten nnb bemeift bamit gar dl\d)t§; benn ha§> SSefen

ber empirifc^en $(}i(o]op^ie befielt ja eben barin, über biefe

Unerflärlid^feiten nii^t ^inan^^ngefien, mie e^ bie fpecnlatiüe

^^i(ojopI}ie aüermege tfjnt, fonbern fic^ pnä^ft an ha^' @e*

gebene §n Italien. 53ei feiner ^^olemif gegen ben ^^erfaffer biefe^

toffa^eg megen ber Unbefeelt^eit beg (Smbrljo überfielt ^err

Sorniü, ba§ hu WlaUxk mä)t blos in gan^ beftimmte Qn^

ftänbe gerat^en, fonbern and^ bnrc^ ändere @inmir!nngen in

einer gemiffen SSeife beftimmt merben mu§, nm pfljc^ifc^e Effecte

l^erüor^nbringen. Sßenn atfp ba§ nngeborene ober nengeborene

^inb nod) ni(^t benft, fo liegt bieö an bem gelten jener ^e-

bingnngen — morüber ha§> (Sin^elne nadjplefen §err Sornill

in ber ©c^rift be» S3erfaffer§ C)in(ängli(^e ©elegenfjeit ^atk.

Unb menn berfelbe anc^ ^ier mieber bem 9}kteria(i5muö 2Siber^

fprüd^e na^getüiefen §n ^aben glanbt, fo finb bodj nac^ feiner

eigenen SDarftednng bie Söiberfprüc^e, meldte ^ier bem ^heali^"

mn§ nnb ben fpecntatiüen ^^ilofop^en §nr Saft fallen, nod; meit
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.tjröfeer mtb unrettbarer. S^amentlid) mxh bem gerabe in biejen

^ini]eu a(^ 'Autorität angefe^euen ^^rofeffor 2o|e tro^ feiner

mecl^aniftt]d)en Üiidjtung ein totaler D^üdfall in Sbeaü^mug unb

ein fol^er SBiberfpruc^ mit [i^ jelbft unb feiner gangen p^iio^

fop^ifc^en 9ti(^tung nac^gen^iefen, ba§ Sorniü feinen 5(nflanb

nimmt, t)on einem „Slbfatt he§> fc^arffinnigen ^enfers Don fi(^

felbft" 5U reben. Soge quält fic^ in langen 5Iugeinanber==

fe^ungen mit ber unpraftifc^en 5^'age, ob hk ©eele „eine un*

ränmlii^e überfinnlic^e ©ubftang ober ein auSgebe^nte^ Söefen"

fei? — Dieben ßo^e treten noc^ mehrere anbere fpeculatioe

Genfer auf, in bereu üon SoruiÜ citirten ^tufc^auungen e§

tüiebernm oon SSiberfprüc^en unb Huf(arbeiten mimmelt; unb

rair fe^en biefelben überall nur mit jenen allgemeinen unb leeren

Gegriffen operiren, gegen bereu pljilofopljifdjen 3J^i§brauc^

©djopenljauer fo unerbittlid) unb mit fo oeruirfjtenbem go^ne

p gelbe gebogen ift.

3ule^t löfen fiel) loieber für ^errn (Sornill alle SBiber=

fprüc^e in feiner realen ©ubftaug auf, mobei eö unentfi^ieben

bleibt, ob bie reale (Subftang ber @eele al^ materiell ober

ibeell aufäufaffen fei. Ob biefe merfmürbige ©ubftanj ibentifd^

mit ber 2Ö a g u e
r

' f
dj e n © e e l e n f u b ft a u ^ fei, luirb nidjt beutlid)

gefugt; uuin erfährt fdjüe^li^ nur fo oiel, ba§ bie realiftifc^e

§t)potl)efe ^lle^ auflöft unb gleidjum^igen (sdjulj für Empirie,

©peculation unb ©tauben getoäljrt. 5Xud) bie fogenannten

„retigiöfen ^ebürfniffe" (toeldje allerbingio in Ijeutiger ^eit fo

bringeub geworben finb, ha)^ oljue fie eine 5luftellung alg

p^itofop^if^er "»ßrofeffor uumöglidj fein bürfte) fc^lüpfen babei

mitunter, unb fogar bie „3mmortalität ber ©eele" finbet in ber

„realiftifc^en §t)potl)efe einen üiettunggaufer. (Sine §ijpotl)efe,

meldje fooiet auf einmal leiftet, mirb fdjou allein Ijier^

burc^ oerbädjtig, meun fie aud) loeniger d)hxhmk ber p^ilo^

fopl)ifdjen Unreaiität offen an fid^ tragen follte!

13*
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©ud)t man firf) nun ple^t md) ßectüre ber ganzen ©d^rift

beit ©inbrutf gu Dergec^enlDtirtigen, beit fie in bem (Reifte beg

unbefangenen ßefer» jnrüdlaffen mn^, fo ift eg tüieber ber

alte, jo oft empfunbene nnb nidjt tjänftg genug gu empfinbenbe.

^ie $^{IofopI)en jndjen immerfort in nnl^Iofen 5lnftrengungen

nad) einem ©tinaS, ha^ oon un§ nid)t erreicht toerben !ann,

b. ^. nad} bem Sßefen ber ^inge, nnb muffen hei einem

foId)en ©treßen felbft mit ber kften Ibfii^t fpecnlatio, unftar,

l^l}potl}eti]dj toerben, n>äl)renb bie ©mpirifer immer nur öon

®em augge^en, ha§> toir gan^ ober bi» ^n einem getoiffen

@robe miffen, nnb ®ag über Seite laffen, toas toir nod§ nid^t

tt)iffen. greilid^ entgegnet mon i^nen: ©benbe^toegen l^abt S^r

fein ditd)t, in unferer ©ac^e mit^nreben — aber man fteüt

fidj bamit felbft ein menig günftigcy 3^ii9^^6 ^^^^r inbem man

hk ^()i(ofo:pI}ie auf ba§ @ebiet beg Dlidjttoiffeng prüd^

^iel^t. Tlan frage fid), ma§ biefe ^fjilofo^p^ie be§ 9^ic^ttt)iffen§

big je|t geleiftet I}at im ^erg(eid) mit berjenigen, meldje fic§

auf ber ©runbtage be§ ^rreidjbaren, be^ @nblid)en ober be§

empirif(^cn älZaterialg aufbaut? 9^idjt§ — tüäf)renb bie (entere

boc^ toenigften^ @ttt)aö. ©erne toirb man zugeben, ha^ and)

biefe empirifd)^|)t)iIofop^ifd}e D^id^tung a(§ eine junge nod^ oiel^

fad^ an 3rrt!)ümern ober 9}iängeln leibet; aber fann bieg im

5lnfange anberg fein? S^re 33efonnent)cit nnb Strenge gegen

fidj felbft ioerben mit iebem ^age gune^men, nnb bie jemeiligen

(^ren^en, big ^^t benen fie ^n geljen fid) berei^tigt glaubt,

immer fdjärfer beftimmt toerben. ®ie @m|3irie leugnet nur

bie £ebengfraft, inäl)renb bie ^Ijilofo^iljie ha§> Seben erflären

toill; bie (Empirie nimmt bie 5ltome ai^ Ueberganggftufe ^u

loeiterer ^rfenntni^ an, toä^renb bie ^:ßl}ilofopl)ie eine atomiftifdje

^^eorie aufftellt nnb haxan^ bag SSefen beg Siealen gu be*

fttmwen fud^t; bie Empirie nimmt bie ©onftanj ber SKaterie

une ber Straft alg ^^atfadjcn Ijin, toöl}renb bie ^$l)ilofop§ie aug
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fpeculotiöen (^rünbeu I^eibe f)intt)eg rabotirt; bic Empirie fuc^t

bie factifc^en 33e5ie^ungen ^tDif^eu Seid unb ©eele jii ent=

Ziffern unb fo tüeit a(§ möglich and) 511 beuten, tfä^renb bie

^^ilofop^ie über ba§> SSefeu ber «Seele pljautafirt; bie Empirie

fudjt llrfpruucj unb 3^efen ber organijdjen SBelt unb beg

äReufd^en aug ben X()at]ad)eu unb hen müfjjamen @rtt)erBuugen

ber SSiffeuf^aft ^u begreifen, tt)ä^renb bie $f)i(ofop()ie biefeg

TOe§ au§ innerer ^Infdjauung Uingft beffer tt)ei^ u. ']. tu. u.
f. xv.

Tlit einem SBorte — bie (Smpirie juc^t SBafjrljeit, bie ^fjilo^

jop^ie @l}[tem. ®er empirifc^ gebilbete ^erftanb ^at für bie

meiften ber fpecutatiöen 2öefen§^^u§einanberfe|ungen mit i^rer

bunüen unb gefd)raubten 5lu§bruc!»rt)eife, tt^eldje ftet» tt)ie ein

^ämmerlidjt über i^nen ru^t unb ben inneren SiJ^anget burc^

ben (Schein ber @e(ef)rfam!eit nerbedt, (ängft ben @inn t)er=

loren; er füljlt fid) non alten biefen buntien unb ^od)trabenben

S^leben^arten nur abgeflogen unb begreift nid^t, mie man fid^

immerfort mit fingen abmühen fann, lueldje jeber 5(u§fidjt

auf eine mirftic^e £öfung entbeljren; er bemüht fid) bagegen

um fo eifriger um fold^e fragen, meiere burc^ bie gort^

fc^ritte ber empirifdjen Iföiffcnjdjaften unferer ©rfenntnv^ met)r

ober toeniger sugängli^ getüorben finb. ^a§ aber §ier für tk

SSerfnüpfung biefe§ 3Siffen§ unter einanber burd) ben ^l]iio^

fop^ifc^en @eban!en unb feine allgemeine ^ertnertl)ung im

p^ilofopljifdjen ©inue unenbli(^ SSiele^ ,^u leiften ift, bürfte

!lar fein. Sm ^f^eic^e be§ abfohlten Ö^eifteg ift eg freiließ be^

quemer ^u Ijaufen; unb SJUldeufdjtüärmeu im ©ounenfdjeine

ä^nlid) fd)liugen bie ^^ilofop^en oergnügte Ureigen in ber

©onne be^ reinen ©ebanfeng, tüä^reub im Säger ber ©mpirüer

ber ©djtnei^ ber ^^rbeit öon ben ©tirnen ber gorfc^er rinnt.

2ßo ift eine öergleidjenbe X^ierpftjc^ologie nad} bem ^eifpiel

ber ©mpirüer, u^eldje löngft eine üergleic^enbe ^Inatomie ge=*

fc^affen ^aben? mo finb bie ^ftjc^ologen t)on %ad), meldje bk
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©rfaljvungen ber 5Ittatomie, $:^t)fioIogie imb be§ Srren* tvk

©ert^t^ar^teg auf bem SSege ber inbuctiuen 9Jlet^obe imb mit

au§reid§enber Äennttti^ jetter (Srfaf)rimgcn gu i^ren ©^lu^^^

folgeruttgen benu^en? rvo ift eine Se^re tioni SJlenjdien auf

trirfüd^ etnpirij^er @nmblage? ^er geringfte Einfang einer

öergleic^enben ^f)ierpjt)(^oIogie gum ^eifpiel n)ürbe me!)r ^an!

üerbienen, al§ alle ^^i(Dio:p!)ifcfjen (Speculattonen über ha^ Sßejen

ber @ee(e feit iBeginn ber ©efi^i^te.*)

Unb tnas I)at nun nadj allem tiefem ^errn (^^ornilT^

S3u^ tro^ feiner 420 Seiten unb feiner gelehrten pl)ilo-'

fop:l)ifc^en Haltung unb 5lu5bruc!»tneife für ben gortfd)ritt ber

2ßiffenf(^aft geleiftet? Sn ber @ad)e felbft foüiel tük ^id]i^;

nur bag ©eftönbniB in bem SJ^unbe be§ ^l)ilofopl)en ift tüertl^=

t)oll, ba^ hk ^f)ilofop^ie ben In^^erigen SSeg ju üerlaffen unb

ben ber inbuctiöen 9Jlet:^obe §u Betreten ^abe. „Speculation

oljue Empirie", fie^t fi^ §err Sornill genöt^igt p fagen,

„ift unbenfbar;" unb aud^ in ben empirifdjen 2öiffenfd)aften

treten nad) i^m ^uptfac^lic^ fpeculatiüe (^eifter, b. ^. folc^e,

ujeldie bie @rfal)rung§tl)atfacl)en §u interpretiren miffen, epodie-

mad)enb auf. ©etni^I unb aug melc^em ©runbe üerfolgt man

ba^er 3)Mnner, meiere fol^e ^iserfuc^e machen, mit fo un==

ermüblidjem p^ilofop^ifd)em ganati»mu§'? 3a, §err Sorntll

gefte^t im Sßiberfpruc^ mit fid) felbft metjr §u, ai§> bie em=^

*) „eg ift feid)t einsufer^en", fagt fe^v gut Nantes ^unt,

„luarum fo oiele ^r)ilDfopI)en noc^ fo fc^r an ber q^^tlofoprjic fleben,

um bie Probleme ber 2öelt ju löfen. '^er ©ruub bauon ift, ha%

bie 9JietI;obe bev ^^s^ilofop{)ie in ^ef)anblung aUer fragen fo um
enbtid^ üiel leichter ift, al§ biejenige ber unmittelbaren 9htur=

beobadjtung unb mü^famen Stnfammlung uon 3:^atfacl)en, raelc^e

f^ftematifc^ unb gebulbig sur Bie^u^Ö »on ©rfitüffen benu^t werben

muffen, 'oa^ e§ immer 9[)lenfd)en geben rairb, meldje eine auf

glänjenbe Xrugfdilüffe unb berebte 5)ialeftif gebaute ^^^l^ilofop^ie

ben aJlüMelig^eiten einer rairflic^ raiffenfd)aftlic^en DJ^et^obe oor^ieljen

werben,"
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^irifdje 9?i(^timg jelbft mll, inbem er üeiiangt, ba^ bie ^^ilo=

fop[jic fortan al§> 9^aturunffenfdjaft ju be^anbeln fei. 9^atur=

trnffenfcfjaft famt bie ^f)i(£)fo)}[)ie, mm fie auä) bereu ai^et^obe

annehmen foll, bocf) felbft "niemalg tüerben; benn i^r @egen^

ftanb ift größer, ifjre ^iele tueiter, iljre gan^e ^lufgabe eine

anbere. 9Zur ha§> ift tüa^r, ha% mm fie fortfährt, bie 3^efuttate

ber empirtfdjen SSiffenfc^aft §u migacfjten, fie felbft an i^rem

Untergange arbeitet. §err (Eorniü tnia biefe§ ^mar nic^t,

aber ber 2öiEe ift bei xf)m beffer al^ bie Z^at; benn auf bem

iubuctiüen SSege, beu er fo (ebljaft üert^eibigt, !aun er getüiß

nid^t ^u ber ©ntbecfung feiner „realen, inbefiniten ©ubftan^"

gefommen fein. Sßenn eg, mie bk ^^ilofoptjie beljauptet, ein

p^ilofop^ifdjeg „^ing an fic^" gibt, fo fann es bod) im unferen

Sheetn uid)t in Sf^ec^uung fonunen, ba tnir e§ nic^t §u ernennen

t)e#mögen, UJeber metap5t)fif(^, uod), inie §err Soruill trill,

„er!enntnißtf)eoretif^". ®er gau^e oon i^m gema(^te Unter=

fc^ieb 5n)ifc^en innerer unb äußerer ©rfa^rung läuft ^ule^t

bo^ nur auf eine D^iettung unb §erftellung einer oon iljnt felbft

fc^einbar aufgegebeneu fpeculatiüen ^ofition §inau§, unb an bk

©teile ber „reinen Vernunft" ift bie „innere ©rfa^rung^' ge^

treten, mit bereu §ü(fe fortan jeber btn gußftapfen be§ §errn

ßorniü fotgenbe ^tjilofop^ nidjt anber§ operiren tnirb, ai§>

früt)er mit feinem abfohlten ©ebanfen. 5(uf ©ijfteme, bereu

§err ßorniü fo mele unb in fo maunid^faltigeu D^uancirnngen

unterfc^eibet, fommt e§ übert)au)3t hd ber ganzen ^rage gar

nid)t me^r an, fonberu einzig unb aEein auf ein md^ SSa^r-

^eit unb SSirfüc^feit ringeubeg p^ilofop^ifdjeg teufen, ^aß
babei eine fogenanute realiftifc^e ^(jilofop^ie bü§ ©innige

ift, tnaS au§ b^n ^i^ilofoptjifc^en ^ilämpfen ber @egenrt)art

^eröorget)en unb unferm p^i(ofo^t)ifc^en ^ebürfniß eine bauernbe

^efriebigung gemä^ren fann, muß gerrn ©ornill burc^aug

unb öoKfommen ^gegeben n^erben. 5(ber biefe realiftifdje ^:ßt)iIo=^
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fop^^ie mu^ and) Ijolten, tnag fie üerfprid^t unb nid)!, trie bei

il^m, fogleidj mit i!)ren erften @d^ritten i^r eigene^ ^rinci^p öer^

(eitgtteit. ^e^tt)egen lamx man jeitter ©c^rift ha^ Sob ertfjeilen,

ba^ fie bie 5(ufga6e richtig erfannt, miig aber §ugleic^ ben Xabel

()in§ufügen, ha^ jie hk\e 5(ufgabe in einer i^rem eigenen ©rnnb^

fa^e miberfprei^enben SBeife gu löfen üerfnd^t Ijabe.



j^err ^rofcffor Jtjaffi^ unb Me Jlaterialillen.

[Contributions to the natural history of the United States of North

America, by L. Agassiz. First volume, part I: Essay on Classification.

(Chapter first, Section I—XXXII.)*)]

(1860.)

Obige ©d^rtft, in bereu S3e[i^ ber 33erfajfer biefe^ 5üif=

fa^eg burc^ bie freitüidige @üte be§ §errn 5lutors felbft (ber

^ur Q^it in dambribge Bei ^ofton in ben bereinigten (Staaten

lebt nnb befanntlid) einen ber flangöollften ^Jtanten in ber 9Zatur==

forf(^ung trögt) gelangt i[t, bietet nic^t b(o§ für bie gelehrte,

fonbern für bie gebilbete SBelt übert)aupt ein befonbereS Sntereffe

bar, benn fie erörtert in if)rem erften Kapitel, in 32 ^ectionen

nnb anf 136 Seiten, in fetjr eingef)enber Söeife eine grage,

tnetdje ^iir 3e^t nicfjt ntetjr b(o§ Diatnrforfc^er ober ^^ilofop^en,

fonbern Seben berütjrt, ber 5(nt^eil an ben allgemeinen iriffen*

fcfjaftlidjen Sntereffen ber SJZenfc^fieit nimmt — bie ^rage näm^

lief) nad) ben Urjad)en ber @ntftet)nng nnb gortbilbnng

ber organifdjen, namentli(^ ber t^ierifdjen ^elt anf

(Srben. ©eitbem bie gorfd^nngen in ber ©ejc^idjte ber @rbe

ein nnermarteteg Sii^t anf jene unermeßlichen 3^^^^^^^^^^^ 9^=

ujorfen ^aben, meiere unfer SSeltförper in feiner atlmäügen @nt==

n)idelung bereite fjinter fic^ ^at, ift jene grage an§ iljrer

früljeren unenttotrrbaren 3ftätt)fe(^aftig!eit met)r nnb mefjr in bie

*) ^Beiträge 311 ber :3tntuvgef(^icf}te ber SSereinicjten ©tanten üon

OZorbamerifa, oon ß. SIgaf jij. (Srfter 33anb, erfter 3:i;ei(: 3(bl;aubtung

über Glaffirication. (©rfteö Kapitel, t^ecttou 1—32.)
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^Beleud^tung tüiffenfrf)aftltc^cr @eftc^t§pun!te getreten imb öerfprid^t

eine, tüemi and) nic^t enbgültige, hod) ber Sßat)r^ett me^r ober

tt)en{ger na^efommenbe Söfung. Um \o bemer!eu§tt)ert^er ift e§

ba^er, wenn Wlänmx ber etgent(icf)en Söiffenfc^aft fic^ mit biefer

grage gn bejc^äftigen beginnen nnb bamit ha§> offene ©eftönb^

ni§ aBiegen, ha^ ein einfadje^ ^inmegfetjen über foldje ^inge

ober ein t^atlofe^ Ueberlaffen berjelben an bie ^^eologie ober

an eine bnrdj biefe bef)errfd}te pf)i(o]opf)ifd^e @pecn(ation bem

©eifte ber 3^it ^^^^ ^^^^^' genügen fann. (Sg ift beinahe ba§

©rftemal, ha^ eine fo ange|'el)ene natnrforfd^enbe 5Intoritat, roie

§err 5(gaffi§, fid^ in einem fo ernften tniffenjd^afKicken S5^erfe,

tüie ba§ oorliegenbe, in eingefjenbfter SBeife mit jener Jrage

nad) allgemeinen (^efic^tgpnnften befc^öftigt nnb feine 9}^einung

barüber in fo beftimmter 2öeife au^ipridjt. Sreilic^ ift biefe

9}^einnng eine fold^e, toeldje mit ben gangbarften ber bi§f)er öon

9^atnrfor]d)ern geänderten ^tnfidjteu in einem ^iemlic^ grellen

Sßiberfpru^e fte^t, unb ineld)e, menn anc^ bie ^l)eologie bei

i^rer ^emeigfü^rnng nirgenb§ p §ülfe ne^menb, fc^Iieglid^ boc^

ein mit ben 35orftellnngen ber Mrdje über bie ©(^öpfungg^

gefd^id^te im SBefentlid^en ^u)ammenftimmenbe§ Df^efnltat p er^

fielen glanbt. 5lm meiften berüljrt merben burc^ eine folc^e

§altnng natürlidj bieße^ren ber fogenannten materialiftifc^en

ober beffer gefagt naturaliftifd^en (Schule, beren oberfter

@rnnbfa§ in ber 9^atür[id)!eit aller irbifc^en S5orgänge in

33ergangenl)eit nnb Ö^egenmart nnb in beren Unab^ängigfeit üon

au^ernatürlic^en, millfürlid^ mirfenben ©inflüffen rnljt. 35on ber

9^id}tig!eit bie]e§ @rnnb]a|eö ift \)k]e (Bdjiik fo feljr überzeugt,

ba^ fie nid)t bebenft, felbft einem 3J^anne mie 5(gaffi^ anf

feinem eigenften gelbe gegenüberptreten nnb* bemfelben feine

Srrtpmer, meldje ^mar biefe^mal nic^t anf einer Unfenntn ig

ber betreffenben ^l)atfad)en, aber boc^ anf einer unrichtigen

^eutnng berjelben bernl)en, nad)äumei]en. ^ie gan^e^lgaf fi^'fc^e
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Slugeinanberfe|ung fann qctijifferma^en al§ eine ^^iIofo:p^ie ber

lebettben, tt)ie ber intterget^ani^enen ^^tertüelt betrad^tet toerben

imb Bemeift ,^um adertnenit^ften "^a^, baf^ eine @a(^e, tt)eld)e

mandje Dlatnrforjc^er immer noc^ für ein (£igentl)nm ber Sbealiften

unb ^^antaften nntcr bcn 9^atnrfnnbii^en Ijtilten, einer mirflic^en

miffenjc^aftlic^en 33et)anblnng nid^t bio§> fö^ig, fonbern and)

bebürftig ift, nnb bo§ man anc^ öon Seiten ftreng miffen^

fd^aftlid^er SJMnner ein^nfefjen beginnt, ba^ e§ in ber 9latnr^

forfdjnng nic^t genüge, immermä^renb nnr SJ^aterial nnb San=

fteine anfp^änfen, fonbern ba§ e§ anc^ mieber einmal an ber

geit fei, ^n überlegen, n^ie meit fid} biefeg anfgebänfte 9JlateriaI

ba ober bort p einem S3an be§ ^nfammenfügenben @eifte§ oer^

menben (äffe, ©o nnpljilofop^ifdj nnn ani^ (eiber babei bie legten

^efn(tate finb, jn benen §err 5tgaffi,^ gelangt, fo ge!)t boc§

aug feiner 5lrbeit foöiel ^eröor, ha% er ni(^t bIo§ ^n ben

fammeinben, fonbern andj jn ben ha§> @efamme(te nac^ p^eren

@efid}t^pnn!ten abfdjä|enben nnb t)ertt)ertf)enben 9^atnrforfd)ern

gef)ört, nnb baf3 ein fo(d)er felbft ha, tno man i^m in feiner

(e^ten 9)kinnng Unredjt geben mnB, boc^ immer ^twa§> 9^ü^(id}e§

t^nt. 3n ber ^^at eröffnet nn^ §err Slgaffi^ fo mandje inter^

effante nnb midjtige @efi(^t§pnn!te nnb (ii^t nmS fo tiefe nnb

geiftüoKe S3(ide in ba^ äöefen ber organifc^en ^laturerfc^einnngen

tt)nn, ha^ i()m bafür and) derjenige banfbar fein mufe, metc^er

feinen letjten @c^ln§fo(gernngen nid)t beiftimmt. @g liegt in ber

^gaffij'fc^en 5lrbeit, obgleii^ fie mit großer entfdjiebenl)eit

^$artei gegen bie materialiftifc^en 5lnfi(^ten ber DZeu^eit nimmt,

nid)t§beftomeniger feine geringe ©enngt^nnng für bie ^^ertljeibiger

biefer 5lnfid}ten, beren ©egner bi^^er fi(^ mit ber ^e^an|)tung

bel)alfen, bafe biefelben einer ernftli(^en ober miffenfdjaftlic^en

Sßiberlegung fanm bebürften: benn hk (Bd)möd)en, meiere felbft

ein fo anggejeic^neter nnb unterrichteter ä)^ann, tnie ^gaffi§,

in jener 33e!ämpfnng nnb in feiner ^arteinalime für bie alten
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t^eologifd^en 5(ujd)ouungen ber 9^atxirforfd^img an ben ^ag ju

legen genötfjigt ift, liefern ben Beften Setnei^ für bie ©tärfe ber

i^ni entgegenfte^enben 9}Zeinnng. @^e fid^ jeboc^ ber SSerfaffer

biefeg 5(nffa^eg an eine ^efämpfnng ber 5Igaffi§'fd^en S3e=

ttjei^fü^rnng Begibt, tnirb er e^ üerfuc^en, bem Sefer ein mög^

lic^ft ^nfamntengebrängte» ^iih be§ (55eban!engangeg, ben ber

berühmte (^ele^rte Befolgt, im golgenben jn liefern.

^unödjft trirft §err 5lgaffij in ber Einleitung bie

g^rage auf, oB bie Slaffificationen ber X^iere fünft lid^e ober

natürliche feien? ©inb e^, fo fragt er fid^, nur (Sintl^eihingen,

an§> 33ebürfniffen be§ menfc^(icf)en ©eifte^ ^erDorgegongen, ober

finb fie bnrc^ eine göttliche Sntelligen^ a(g i^ategorieen i^rer

^Dentoeife eingeführt? nnb finb xvix felBft nur bie unBen)u^ten

Snterpreten eine^ göttürfjen @eban!eng? ^gaffij nimmt feinen

5(nftanb, fic^ für ha^ £e|tere ju erflären. (Sr fud^t ^u Betneifen,

ba§ ber Entfte^ung ber organifdjen 3Befen ein einheitlicher,

tiorau^Bebadjter, oon äußeren Umftönben una6t)ängiger, au^

freier (^once:ption eineg allmächtigen ©eifteg mit UeBerlegung

^eröorgegangener '8c^öpfung§plan ^u ©runbe liegen muffe, ein

^lan, nield^er Bereite gan§ fertig im ^ebanfen ejiftirt ^aBen

muß, el)e er fid^ in toirflic^en formen i;ffenBarte, nnb tneldier

f(^ließlic5 in feiner ^ern)irflic^ung mit ber Einführung beg

äRenfd^en in bie Schöpfung enbet. ^er menf(^lic§e ©eift nun

üBerfe^t nur ben göttlid^en, in ber 9latur au^gebrücften (3^^

banfen in feine (Sprache inftinctiö unb unBemußt nnb Bemeift

baburdj feine ^ermanbtfc^aft mit bem göttlichen ©eift. ^a ber

Tlmid) nadj bem S3ilbe ÖJotte» gemacht ift, fo nähern tüix un§

burd} unfere eigenen geiftigen Operationen ben SSerfen ber

göttlidjen ^^ernunft unb lernen burc^ bie 9Zatur unferes eigenen

^eifteg Beffer ben unenblicl)en (Steift öerfte^en, öon bem jener

aBftammt. Qwax meiß 51 g affig, ba^ „mannen gorf(^ern ber

D^ame @otte§ unpaffenb in einem toiffenfdjaftlic^en 2Ber!e
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erfd)eint", aber er iDillftc^ baburi^ nic^t abl)alten laffen, feine lieber =^

^eiigung au§jiibrüc!en, ba^ fo lauge iiidjt beriefen föerbeu fauii, baf^

pl)l)fi!alifd)e Gräfte S[5ernunft l)ert)orbringeu, irgeitb eine Dffen==

baruni; be§ ö)cbanfeng a(§ S3etr»eiö für bie (Si'iften^ eines benfenben

Sßefeng al§ Urfadje biefeg @eban!en§ betrachtet tüerben mu^ zc. 2c,

^on ba in ba^ ©in^elne überge^enb, madjt ^Igaffi^ gegen

2)iejenigen, lüeldje in ben anderen (Sinflüffen ber 9latnr eine

ber .^anptnrfac^en für bie (Sntftetjung nnb h^n allmätigen 'än^

\vad)§> bes :öebenbigen finben, geltenb, ba^ man einmal unter

benfelben äußeren Umftäuben bie t)er]d)iebenften ^Xiipen non

^^ieren nnb ^flanjen finbet, unb ha^ ^nm g^^^^ß^ unter

ben üerfdjiebenften äußeren Umftänben ibentifd)e %i)ptn gefnnben

merben. @^ ift fein Unterf(^ieb §n)ifc^en ben ^dringen beg S^orb^

meere§, ber tem^erirten Qone nnb ber tropifdjen (Segenben.

güc^je unb 3i5ölfe finb unter allen ^reitengraben biefelben, unb

fü gibt eg nod; un^äljlige ^eifpiele. ^ie äußeren Umftänbe

fönnen baljer nic^t a(g Urfad)en ber ^erf(^iebent)eit ber örganifc^en

SBefen angefeljen merben; 2(lle§ geigt öielme^r, ha^ biefelben

bie größte Unabf)ängig!eit Don ben p^l)fi!a(ifd}en Umftänben Ijaben,

unter benen fie leben, eine Unabt)(iugigteit, meldje fo groJ3 ift,

ba^ fie nur a(g ba§ Sf^efnltat einer Ijötieren dJladjt angefel)en

tüerben fann. ^(le S3eränberungen, nietete äußere ©inftüffe auf

bie X^iere f)erüorbringen, f)aben nid^tö mit bereu mef entl idjem

(s;^ara!ter, fonbern nur mit if)rem untnefentlidjen gu tf)un;

unb fetbft e()e eine foldje (Sinmirfung ftattfinben fonnte, muffen

biefe hod) ej:iftirt ^aben. SSenn man alfo felbft jene (Sinmirfung

im an^gebeljuteften Ma^e pgibt, fo bleibt bod) immer bie grage

nac^ bem Urfprung, nad^ ber erften @ntftel)uug ber organtfdjen

Sßefen. (S§ gab eine Qtit, tüo e§> feine lebenben Söefen gab. ®a

un§ nun burd) bie ©eologie jene Qtit befannt ift unb man meig,

ha^ bamalg feine anbere ^Jlaturgefe^e e^iftirten, al§> §eute, unb

'tiü e§ l^eute feine natürlichen ©efe^e gibt, nad) benen jener
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Ürfpnmg Ijätte öor \id) ge^en fönnen, fo fönnen bte äußeren

©inflüffe bie Xi)kxe nid^t in ba§> £ebeu gerufen ^aben; ober —
ein (3dtt nui§ fie gejdj äffen fjaben! ^ie ^e^teljungen

gtDifrf)en ben organifdjen Sßefen unb ben p^tififalifc^en ^e-

bingnngen, nnter benen fie (eben, finb beftintint, geregelt unb

eingerid)tet bnrc^ ein !)öc^fte5 ben!enbe§ Sßefen, nnb p)ax für

jebe ©pecie^o üon Einfang an. ^ie blinben g^fc^e nnb Snfeften

in ber 9Jlammntf)=§öf)[e in Ä'entncfi) geigen nacfj ^^gaffi^ ben

unmittelbaren ©influjs augerorbentlicf)er ^ebingnngen auf bie

organifdie ©nttnicflung. ^ber ba§ gefnnbene Of^ubiment eine^

5lugeg beraeift, ha^ bk urfprüngliclje Anlage üon bem 5(11=

ntä(^tigen nac^ einem aEgemeinen $Iane gefdjaffen nnirbe.

SBeiter offenbart fid; gerrn ^(gaffij aiifolge bie göttliche

Söei^^eit barin, ba^ ein eintjeitlic^er ©runbplan ber ©trnctnr

in fonft fe^r oerfd^iebenen Z\)\)zn ^u Xage tritt. ^Sie, ruft er

an§, fonnte ein foldje» @t)ftem in ba^ Seben treten ofjue einen

f)öd)ften Urfjeber aller ^inge? 3m @in!(ang bamit bemerfen tnir

and) in fonft gan^ getrennten 2()ieren correfponbirenbe (Sinjel-

Reiten ber ©trnctur. ®er ^ogelflügel gleidjt bem %xm be^

9Jlenfc^en, ebenfo \vk bie ^rnftfloffe be§ gif^e§ 2C. Stber boc^

mac^t fid) biefe (Sin^eit be^ ^(ane^ nur in benfei ben großen

5lbtl)eilnngen beg 2;fjierreidj§ geltenb, bereu ^Igaffi^ (nad)

Suüier) üier nnterji^eibet, ntimlid): iBirbelt^iere, ©lieber^

t^iere, SSeidjt^iere nnb @tra^(t^iere, nnb meldte fid)

nac^ i^m nid)t gut nnter einanber oergleic^en laffen. ^er Ä'opf

beg 3BirbeIt^iere§ ift nic^t ber ^opf beg Snfeftg, ber ^arm-

!anal nidjt berfelbe bort ujie I)ier u.
f.

n>. 3m ß)egent^eit ift

ber fnnbamentale ßljarafter in bem 33au biefer tner @runb=

abt^eiinngen be§ Xfjierreidj» bnrdjau^ oerjd^ieben. ^orfc^er,

tDct^e and) ^ier 5(e()n(idj!eiten nad)tt)eifen unb i^re ^ergtetc^ungen

über bie ©renken ber D^atur fetbft (jinan^be^nen tnoüen, toeld^e

überijaupt ba§ ^^rincip ber oergleid^enben Anatomie übertreiben,
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leugnen nad) 5lgaffi<^ bem ©djöpfer foöiet 5reif)eit

im 5(ugbrüc!en feiner Ö)ebanfen ah, aU fie felbft ber

SJ^enfc^ geniest. Me SEfjiere finb if)m infolge nac^ t)ier t)er=

jdjiebenen 53anplänen gebilbet ober brüden öier gro^e Sbeeen

avi§, (^mifc^en benen fein anbereg üerBinbenbeg S3anb befielt, a(§

ba^jenige ber 5Ie^nlic^feit ber embryonalen Einlage im @i.

^enno^ liegt eine complicirte Harmonie ^Uem ^u ©rnnbe, nnb

toir bemerfen oerjc^iebene ©rabe ber ^ermanbtfd)aft jelbft gtoifdjen

X^ieren nnb ^flan^en, tnef^e nic^t bie entferntefte genea(ogif(^e

33erbinbung mit einanber tjaben nnb in ben t)on einanber ent=

fernteften Xt)ei(en ber Sßelt leben. 9^ur bie einzelnen Xräger

biefer Harmonie finb Dergänglic^, mäljrenb fie felbft unüergäng^

lid) ift ; nnb mäljrenb eine @pecie§ oft lange ^erioben fjinbnrc^

anbanert, finb bie Snbiöibnen, tnelc^e fie reprcifentiren, immer

fid) (inbernb. %iid} ^ierin ^eigt fid^ nac^ ^Igaffig meljr ein

fc^ö|3ferif(^er @eift, ai§> ba^ SSirfen blinber Gräfte. ®ie ^atnr

^at ein ©t)ftem, nnb bie ©i)fteme be^ menfc^Iic^en ©eifte^ nähern

fic^ bemfelben me^r ober meniger, bod) bie ßoinciben§ beiber

bemeift bie Sbentität ber Operationen beg menfc^üc^en nnb beg

göttUdjen ©eifte^; nnb bie ©in^eit bes **^lan!o in ber ttjierifdjen

@djöpfnng bemeift ^or beb ad) t beg fie erfdjaffen fiabenben @eifte§.

%nd) an» ben Umftänben, üon toelc^en bie geograp[)if d)e

Verbreitung ber XCjiere begleitet ift, jie^t ^(gaffij feine

@d)(üffe gegen bie materialiftifdjen SJ^einungen. (^injetne Xf)iere

nnb ^flan^en finb enttneber über ha§> gan^e Saub ober über

ha^» gan^e äJ^eer ber (Srbe verbreitet, mäljrenb anbere inieber auf

einzelne (i^ontinente. Orte ober ^^(ä^e befdjränft finb. D^epräfen^

tauten ber t)ier oon 5(gaffi^ aufgeftellteu großen tt)pifc^en

9fteid)e finben fid) inbeffen überall, nnb jtuar fomol)l jel3t, a[§>

in ben vergangenen geologifd)en ä^^l^H^nt. {^nx bie Btxa^i^

t^iere finb auf ha^^ SSaffer befc^ränft.) ®ie ^I^^ier^ klaffen

bagegen finb fd)ou mel)r befc^ränft. iBo fie aber auc^ fein mögen
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immer Bequemen fie fid^ ben äußeren Umftänbeu itad) unb nacf)

an. @§ giBt itad^ Igaffij tu %i}kx unb ^ftauje eine ©eite

i[}rcr Organifation, iuetdje eine unmittelbare ^ejieljung gu ben

fie unujcbeuben Elementen l)at, unb eine anbere, meiere biefe

^eäie!)nng nidjt Ijat unb meldje ifjren eigentlid)en %X)pn§> ober

ei)ara!ter bebingt. datier fönnen biefe ©lemente in feiner Sßeife

al§> bie Urfad^e i^rer (Sj:i|ten^ angefeljen merben, fonbern jene

^e^ie^ung mu^ fdjon ^ur Qdt ber ©ntfte^ung ber organifdien

SBefen in bem fdjöpferifc^en $ian gelegen Ijaben! @g gibt nac^

5lgaj]i^ ^oologifdje ^roüin^en, ©egenben, gelber :c. gaft eine

jebe Sujet im (Stillen Deean l)at i^ren eigenen orgauif(^en

(J^arafter, unb bie ^^atjai^en meifen auf einen originalen Ur^

jprung üon Subimbuen felbft ber fei ben @pecie§ an t)er=

fdjiebenen Orten ober öon fe^r nal)e öermaubten Specie^, meldje

ftd) einanber in fe^r öerfi^iebenen Xljeilen ber Sßelt re|}räfen=

tiren. Hub bie^ foU nadj ^Igaffi^ einer ber ftärfften ©rünbe

gegen bie 5Innal}me fein, haf^ p^tjfüalifdje 5(gentieu bnx eigent^

lid)en dljarafter ber organifdjen 3Selt üerünbert Ijätten. 2)aran

anfdjliejsenb loirb ferner l)ert)orgel)oben, ba^ fel)r ineit öer==

breitete ^l)pen Sbentität ber ©tructur geigen, ^ie

Xl)iere unb ^flan^^en üon ^orbamerifa Ijaben eine gro^e 5lel}n==

lid^feit mit beneu oon (Suropa unb S^^orbafien, mäljrenb bagegcn

mieber SReuljollaub unter ben gleidjen 33reitegraben fel)r üer-

fc^ieben ift üon 5lfri!a unb ©übamerüa. SBarum ift biefe^ fo?

fragt 5lgaffi§. ^ie ^erfdjtebenl)eit ^tnifdjen 5lmeri!a unb Europa

ober S^orbafrifa ift nic^t fleiner, al^ bie ^tnifdjen 5luftralien unb

gemiffen Slfjeileu oon ^früa ober ©übamerifa, unb bodj ift ^ier

ha§> S3erl)ältni§ ein gan^ üerfdjiebene». 5llle!§ betneift ba^er, ba^

bie ^ö^eren ^e^ie^ungen §nnfdjen ^flanjen unb Xljieren unb

tl)ren SÖoljuorten burd} anbere ai§> pljpfifalifd^e ©inflüffe bebingt

fein muffen. Sebe ©)3ecie§ ^at il)ren beftimmten 5lui^gangg== ober

©ntftel)ung§puntt gehabt, t)on bem an§> fie fid) tneiter verbreitet
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§at, unb biefen ^iinft erfennt man feilte noi^ mt ber f)aupt=

fäcfjiidjen Soucentratton ber @pecie§ auf bemfelben. @§ ift nim=

meljv 5(gaffi§ ditfolge beftimmt erfanut, i)a^ tüeber ^flan^eit

itüd) %{)kxe aEe auf berfelben ©teEe fömten eutftanben fein;

fte entftanben gletc^jetttg unb getrennt in ^merifa, ©uropa 2c.

in groger ^(n^al)! unb burd)f(^nitt(icf) in ber djarafteriftijc^en

5ln§a]§I i^r^r ©pecieg. ^ie geograp^ifdie Verbreitung ber X^iere

!ann ba^er nidjt ©adje be§ Qi^f'^^^ f^^^- 3Senn aber auf ber

einen ^eiie Beobachtet tnirb, bag fe^r weit verbreitete unb oon

einanber entfernte 3:t}pen Ö)Iei(^^eit ber ^ilbung geigen, fo finbet

man toieberum anbererfeit§ ©emeinidjaftüdjfeit ber S3i(bung

§tt)ifd^en Xfjieren, n^eli^e in benfelBen ^Regionen leben. Vei^

f|)iel bafür ift ^auptfädjlic^ S^eu^oUanb. §ier tniegen bie

35eute(t5iere üor, mäljrenb fie in jebem anberen X^eile ber SSelt

unbefannt finb. ©§ gibt feine Vierfjönber, tneber Slffen, noc^

Wai\§>, n^eber 3ufe!tenfreffer noc^ toa^re gieifc^freffer, nod^ eine

SJ^enge anberer un§ befannter X^iere bort, ^ennoc^ S^iG^n and)

bie ^eutelt^iere eine groge Verfc^ieben^eit ber ^ilbung unter

einanber, unb tnir finben unter itjuen analoge ^^epräfentanten

ber meiften Orbnungen ber @äuget[}iere. ®abei fjabeu aber alle

biefe X^iere einige fef}r entfc^iebene anatomifi^e St)ara!tere,

voelc^e fie öon allen anberen ©äugetf}ieren unterfd^eiben. 5(ber

ber (Hinflug Deränberter äußerer Umftänbe fann baran nid^t

©djulb fein; benn alle anberen ^(jiere S^eu^ollanb^ n)eic^en nid^t

in fol(^er Söeife öon bcm gettjöfjulidjen G[)ara!ter ab. Ueberbem

entf)ä(t jeber ©rbtljeil einige eigentfiümlidie (Gruppen non

^^flanjen ober X^ieren, tüeld^e ^n)ifd)en befonberen geograp:^ifd)en

©renken eingefdjioffen finb, loofür tiiele ^eifpiele namfjaft ge^^

mad^t njerben tonnen. ^al)er folgt, ba§ bie Organifation ber

Xf)iere fid) ebenfoinoljl oerfd)iebenen, Xük ibentifdjen ^ebingungen

it)rer (S^nften^ anpaßt unb nic^t al§> dn§ biefen S3ebingungen

{)erüorgegangen angefeljen luerben fannil ^aran rei^t 5lgaffi§
33üd)nev, 5IuS 91a tun unb 3©if[enfcbaft. 3. 5lufl. 14



210

noc^ eine %n^a^ anhexet S3etx)eije für bie Unalv^äugi gleit hex

organijcfjen 3Sefen t)on ben DJkbien, in benen fie (eben, fo n»eit

eg itjren Urfprnng betrifft, unb tritt ai§> fe^r entjdji ebener ^er=

t^eibiger ber fogenannten Unöeränberlidjfeit ber^ilrten anf.

Einmal gefcfjaffen bequemen fic^ biefe Söefen md) it)m allere

bing§ ben ©(ementen an, in benen fie (eben, aber fie finb nic^t

bnrc^ fie f)ert)orgebrad^t. ®ie organifc^en 3ßefen finb gemacht,

um fid) bie 9Jiateria(ien ber anorganif^en 2Be(t §n affimiliren;

aber fie erhalten i^ren nrfprüng(i(^en (E()ara!ter tro| ber änderen

)3t)^fi!a(tfcf)en ©inflüffe unb ä^igen hahei eine beftimmte ^ermanenj

i^rer fpecififdjen @igent()üm(id)!eiten. 3Seber Qeit nodj äußere

Uniftänbe änbern biefe itjre n)efent(ic^en (£()ara!tere. Sa tnä^renb

berfetben geotogifc^en ^erioben änbern bie ^()iere fid) gar ni djt.

X^iere, meldte man in ben ägt}ptifc^en ©rübern gefunben ()at,

feigen nac^ ^(gaffi^ feinen @d)atten eine§ Unterfdjiebe^ üon

ben ^eute (ebeijben, tro^ eine§ in^tnifc^en Eingegangenen QeiU

raumg üon 5000 S^^ren, fo ha^ mit 33eftimmtf)eit an^nne()men

ift, ba§ bie @pecie§ fid) bnri^ bie @inf(üffe ber ^eit tnätjrenb

berfetben geotogifc^en ©pochen gar nid)t änbern. Sie ®eo(ogie

jeigt nur, ha^ ^u üerfc^iebenen "»^erioben üerfc^iebene 8pecie§

ei'iftirt ()aben. hierbei fuc^t nun Slgaffi^ eine üon gegnerifd;en

(5d)riftfte((ern oft genug gemadjte 33emerfung fo(genbermaf3en

§u entfräften: 3^on einer geo(ogifd^en @pod)e §ur änbern, fagen

nämtid) jene ©d)riftfte((er, finben nac^mei^bar ^eränberungen

ftatt; ©pecieg, xveidje ^u einer früheren ©poc^e nid)t ej:iftirten,

ei'iftiren ju einer fpäteren, niä^renb bie früheren oerfd^n^unben

finb; nnb menn nun auc^ fetbft für jebe ©pecie^ foUte nac^-

gett)iefen voexhen fönnen, ha^ fie eine beftimmte Qeit ^inburc^

ii)re @igentt)üm(id)feit nnüeränbert be!)a(ten i)at, fo betoeift boc^

tro^ ^Uem jene X^atfai^e, ha^ bie ©pecie^ aule^t in einer fet)r

langen ^eit fic^ änbern muffen, tiefer gange @d}(u§ ift nac^

^9 off ig falfc^, ha ja bie gu einer früheren "i^eriobe gelebt
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[jabeubeu ©pecie^ ,^u einer jpätereu ausgetilgt unb biirrfj c.nbere

erjelit lüorben fein füuucu! ©s^ gibt i[)m zufolge fein einziges

gactum, n^elc^es anneljmen (iege, ba§ ©pecieg fidj an§> einer in

hk anbere üeniHinbeht; tüir n^iffen nnr, ha^ fie ^u üerfc^iebenen

^4-^erioben öerfcfjieben finb. ^gaffij Dergleidit bie ^lufeinanber-

folge organifdjer @eid)(ecf)ter mit einem 9}hiieum aufeinanber*

folgenber ä)^alerfd^u(en unb meint, ba§ \i6) bie Sßerfe ber Statur

ebenjo tnenig burc^ bie Qät änbern, mie bie Sßer!e ber ^unft.

3Sir tüiffen nic^t, mie ^t)iere entftanben finb, and) nid)t, tpo^er

ifjre ^erfdjieben^eit ^n üerfdjiebeneu ^erioben fommt; aber mir

miffen genug, um bie Sbee ber S^ranöformation gurüd=^

^umeifen. Uebergänge gmifc^eu graei ©podjen finb nid^t beobachtet,

unb jebe neue ^^atfadje ber mobernen gorfc^ung bemeift für

bie Untieränberlid)feit ber ©peeieS. ©» fann bemiefen merben,

ba^ miif)renb einer ^^^eriobe öon 5000 3a^ren *)ßflan^en unb

^^iere biefelben geblieben finb
;
ja nod) mel)r, bei gioriba gibt

e§ Korallenriffe, meiere 30,000 Qa^re alt fein muffen, unb boc§

gepren il}re Korallen alle p berfelben nod^ lebenben @pecie§.

Sollte aber öiner fagen, eine nodj längere ^eriobe ^ätte me^r

tljun fönnen, als 30,000 Saljre, fo gibt es, meint ^(gaffij,

barauf feine 5Iutmort. SSaS bie ^^eränberlic^feit ber §au§'

tljiere ober § aufpflanzen betrifft, fo bemeift biefe nid^t»

gegen bie ^2(gaff i^'fd^e ^ilnfidjt, meil fie burdj fünftlidje TOttel

l)ert3orgebrad)t ift. @o erfdjeinen nadj unferem 5lutor alle ^er==

änberungeu organifdjer ^efen im Saufe ber Qexkn aU ba§>

üiefultat ber SSirffamfeit einer intellectueHen 9J^ad)t unb georbnet

burc^ biefen ^öc^ften 3ntellect, nid^t burd) p^ljfifalifc^e 5lgentien.

OTeg bemeift für bie ©inftenj eineg ©c^öpfer§ unb bafür, ha^

bie SBelt nidjt ba§ ^robuct oon p^l}fifalifdjen Urfac^en fein fann.

3n äljuüc^er 3Beife henkt ^Igaffij ferner bie Beziehungen

ber einzelnen 2;^iere unter einanber, bie @rfal)rungen ber (Sm^

brt)ologie, bie :^ebenöbauer ber 5:l)iere unb 5(e^nlic^eS. dagegen

14*
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erfennt er trieber al§> S^aturforfd^ er im Söiberfpritc^e mit ber

Si^eologie bie enge S^ertüanbtjc^aft ^tt)ifcf)en 9}Zenjc^ uub Xfiier

inib bie ^2(e^u[icf}feit be^ erfteren in feinen nieberen Üiaffen mit

Orang-Utang nnb C£I}impan]e an. Sntereffant ift jeine ^e=

merfnng, ba^ man bie S^ic^tanerfennnng biefer SBaljrtieit mir

bem ©influ^ ber alten 5lriftoteIifd^en ^Ijitojop^ie üerbanfe,

meiere jn einer Qtii entftanb, ha man jene beiben Riffen nod)

nic^t fannte. %nd) ha§> befannte 53er^ältni^ ^mijdjen 2^^ier^ nnb

^flanjenmett, beren ©yifteng Befannttic^ gegenfeitig aneinanber

gefnüpft ift, fie^t ^(gaffi^ a(^3 gotge ber toorbnung eine§

intelligenten 8d^öpferg an, mie benn ü6erl}aupt alle berartigen

^e^ieljnngen in ber dlatnx nad) i^m bnr^ eine l)öljere SBei^^eit

geregelt finb.

^e§ügli(^ be§ allgemeinen 35erl)öltniffe§ öon 9}Zaterie nnb

gorm fprid^t \id) ^Igaffij ba^in au§, ba^ bie 9)^aterie emig

biefelbe, bagegen bie ^orm, §u ber fte üon ben lebenben Söefen

nmgebilbet mirb, p allen Qditn eine anbere fei; bod) foU biefe

gormenänbernng fidf) in ber organifrf^en Söelt an§ ganj

anberen Urfadjen nnb ^rincipien l^erleiten, al§> in ber an=

organifdjen. ^Sidier, l}ei§t e^, bieeble gigur be^ äJ^enfc^en

öerbanft il)ren Urfprnng nidjt benfelben Gräften,

meldte fic^ öerbinben, nm bem ^rt)ftall eine enblidje

©eftalt ^n geben! 2)ie anorganifd^en Slräfte geigen p allen

geologifdjen @pod)en immer nur biefelben SBirfnngen, meiere fie

and} Ijeute nod^ Ijerüorbringen, mäl^renb in ber organifc^en 3Se(t

jebe ^^eriobe neue ^e^ieljungen nnb einen emigen SSec^fel neuer

(Kombinationen anfmeift, meldjer enblid) feine ^limay in ber

@eburt bey ä)Zenfdjen erreid)t! ^iefe§ bemeift nac^ -^gi-iffi^,

ba^ jene anorganifd)en Gräfte biefen SSec^fel ber organifc^en

SSelt nic^t Ijerüorgebrac^t Ijaben fönnen. 3n biefem SSec^fel

l}aben nad) i^m Wirten nnb Gruppen t)on ^flanjen unb Xljieren

ebenfomol)l eine beftimmte Seben^baner, mie einzelne 3nbit)ibuen,
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imb tiiie bie (Srbe ftd) forttt)tif)reiib öertDanbelt fiat, fo ftnb auc^

5l()iere itub ^^ftan^^en fortiräljrcnb untergegangen nnb neu ent^

ftanben, XDoim jebodj biefe tljvcn Ursprung nur bem unntitte(=

baren (Singriff ober ber Suterucntion cine§ ^6)öp\a§> t3erban!en

fönnen.

(Snblic^ fomntt aucfj nod) 5lgaffi,^ auf ben Unterfc^ieb

giüifd^en menf(^(irf)em teufen nnb bem gött(icf)en ®e==

banfen ^u reben, mobei er öon ©rfterem be!)auptet, ba^ e§ nac^

ein an ber gefc^ef)e, tnä^renb ha§> Sediere ba§ Vergangene,

©egentüärtige unb äit^ü^^f^iö^ (]fet(^5s^t{g umfaffe nnb in feinen

burc^ bie ©rfc^affung ber organifd)en 2Be(t gentad^ten 5leu^e=

rungen ^Sorn^iffen nnb ^ttle^toiffen an ben Xag lege.

3ule|t öergi^t e^^Cgaffi^ nic^t, fic^ in einge^enber Söeife

mit einer 3rage ,^u befdjäftigen, meiere auf biefem Terrain al^

eine ber n^idjtigften nnb fiäufigft befprodjcnen angefefjen werben

mu^ — hk Srage nad) ber auffteigenben (Stufenfolge

ober (Stufenleiter ber organifdjen SBefen auf ber @rbe. grüfjer,

fe|t ^Igaffi^ au^einanber, g(aubte man, bie niebrigften Xljiere

feien ,^uerft entftanben, nnb bie» ^abe fidj fo fortgefe|t bi§ jum

9Jienfd)en. ^ie§ ift nac^ i()m ni^t ber gall. 3nt @egent^ei(

^aben fc^on in ben ötteften geotogifdjen *$erioben ober ganj im

beginn 3f^epräfentanten aller Di er groj^en ^Ibt^eilungen ober

Zt^ptn be§ XI)ierreid)§ ej:iftirt, b. (). g^fdje, Straljlt^icre, SSei^^^

t^iere nnb ©liebert^iere. 5(ud) jebe S!taffc ber brei .^ule^t ge==

nannten 5lbtl)ei[ungen toar, mit geringen ^uöuafjmeu, in ber

frü^eften Q^it oertreten, nnb nur bie SSirbelt^iere geigen fidj

perft in i!)rer nieberften @efta(t, ben g^fc^en. ^em entgegen

fie^t freiließ ^gaffij felbft fid) genötfjigt, bie ^rage auf^^umerfen,

ob benn au(^ bie frü^eften organifc^en Oiefte, nieldje tviv fennen,

toirfüd) bie Ü^efte ber erften ^etooljuer ber @rbe geinefen fein

mögen, ober ob nic^t bie ©puren biefer frü!)eften @rbberoof)ner

burc^ bie Veränberungen ber fie einfdjlie^enben ^efteine, burdi
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geuer 2C. öerloren gegangen fein fönnen? ^em ftefjt niteberum

gegenüber, ha^ man j. 33. in 5Imeri!a paläo^^otfd^e ©efteine

fennt, n)elc^e feine ober n)enige 35eränbernngen erlitten ^aben,

nnb in benen hod) bie früljeften 9ie:präfentanten ber organif^en

SSett gleid^ 5lnfang§ in atten ttaffen ^ujammen ejiftirenb ge=

fnnben tnurben. Unb felbft tvo bie (^efteine großen ^erdnbernngen

nntertrorfen tnnrben, jdjeint e», ha^ bie Spuren ber älteften

S3en)of)ner ber @rbe nid)t gän^Iic^ öertnifdjt finb. Mier anc^ ab*

geje!)en t)on bem 9^a(f)einanber ber (Sntftefjnng ber organifd)en

SSelt auf @rben fragt e§ fid^, ob alle ^^iere ber Se^ttoelt trie

ber S5ortt)eIt eine unnnterbroc^enc üiei^e noni nieberften bi§ jum

^öd^ften bilben? grüljer glaubte man aud} biefe§, unb bie Spanten

ßamard, S3onnet, be 33(aininne fnüpfen fic^ an bie ©e-

fc^i^tc biefcr ^nfid^t. 5(Cer audj fic toiberfpridjt nad^ ^^öciffi^

ben ^^atfadjen. 9J^and^e @d)inobermen f)aben nad^ i^m eine

contplicirtere ©tructur, al^ irgenb ein 9^epräfentant ber SSeid)==

t^iere ober ®!iebertf)iere unb nicKeidjt fogar a(§ einige SSirbel*

tl)iere. @ine abfolute Suferiorittit ober (guperiorität eine§

^tjpug über ben anbern e^nftirt nidjt, unb eine relative ift

junt ntinbeften ^meifel^aft; benn e§ liegen ber Xtjiertoelt Hier

üerfd^iebene pöne ^u (^runbe, bie toeuig Ö^elegen^eit gur

^ergleidjung unter einanber geben. 3u jebem ^l)pu§ gibt e§

^flepräfeutanten einer ^o^en unb coniplicirten unb anbere einer

fe^r einfadfien @truetur. £ö§t man baljer bie üerfi^iebenen Xt)pen

in einer einfad^en D^ei^e oufeinanber folgen, fo bringt man

fe^r heterogene formen pfammen unb begegnet einer DJ^enge

unbefiegbarer 8d^n)ierig!eiten. dagegen (äffen fid^ unter ben

einzelnen ^f^ei^en ober klaffen atlerbingg ^^ibftufungeu nad)*

tueifen — fo bie gro^e 5Ibftufung ber äBirbelt^iere oon gifd^,

5(m|)^ibium, ^ogel unb ©äuget^ier, unb 5(e^nli(^e§ in

ben nieberen 9^ei(^en. $Iber mieberum gibt e§ Snfeften, bereu

©uperiorität über mandfie (Sruftaceen fdjn^er nadjptoeifen fein
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mag; e§ gibt Sßürmer, treldie in jeber §infid^t f)ö^er aU ge=

tüijje (^ruftaceen ftcf)ett: bie bollfommenften 5lcep^a(en jd^einen

t)öl)er organifirt, al§ einige ®aftero)3oben 2C. @elbft bie klaffen

geigen baljer nid^t ükrall bie Defprod^ene ©tnfenfolge. Wt^x

ift biefeg innerljalb ber Drbnnngen ber gdl, meiere nac^

9(gaffi5 tüirflic^ anf Stnfenfofge gegrünbet jinb. ^tgaffij

appellirt bei biefer Ö^efegen^eit an bie @c^n)ierig!eiten ber

geologifcljen ©rfa^rnng, tnelc^e jidf) in ber ^00(0 gif d)en

Uiieber^olen, nnb flogt mit 9f?ec^t barüber, \)a^ bie (S^eologen

gn \nenig ^oologifdje Äenntnifje befi^en. %xo^ tlikm aber fie^t

er fic^ bod) fdjlie^li^ genött)igt, p^ngefte^en, ha% bie Sbee einer

anffteigenben (Stnfenfolge in ber Zijkvtvtit in einer gemiffen

5(nöbef}nung tvaljx fei, ha^ aber feine einfadje ©c^öpfnngsrei^e

e^-iftire. @in ein^eitlid^er ^(an fod ber ganjen ^^ierfd)öpfung

§n @rnnbe liegen. 5tgaffi^ öergi^t e§ au6:) nic^t, babei auf bie

befannte ^le^nlic^feit ber embrt)oIogifdjen @nttt)ide(nng ber

^entigen Xfjiere mit ber 9ieif)e ber vergangenen @ef(^Ied}ter

anfmerffam jn madjen, nnb fpridjt uon ber ©i-iften^ fogenannter

embrt)oIogif(^er ^ijpen. ^ie 5(et)nlidjfeit ber Sungen ton

^öl)eren ^tjieren mit anSgemac^fenen ^^ieren nieberer klaffen

ift i\a6) i(}m enorm groß, nnb biefer p mcit an§gebe()nte @e^

ftd^t^pnnft ^at ha§> befannte Söerf „Vestiges of creation" ^ert)or=

gerufen, kluger biefen embrtjologifc^en ^i):pen gibt e§ aber and)

noc^ fogenannte propl)etifd)e 2;i)pen, me(c^e in ber SSormelt

eine 5lnja^l p^tjfifc^er S^araftere, bie l)eute auf oerfd)iebene

Xf)iere üert^eilt finb, in fid^ oereinigten nnb meiere bi^meüen

mit ben embrt)ona(en X^pen mel)r ober meniger ^ufammenfallen.

@ie liefern nai^ 5(gaffi§ ben ^emeis, ha^ ber ^lan ber

gefammten (Schöpfung lange vor feiner 5(n§fü^rung

reiflich er mögen mar. Sine gebanfenöolle ^erbinbung eint

alle lebenben 3Befen burdj alle Filter l)inbnrc^ in ein gro§e§,

t)on Anfang bi§ ju @nbe innig geglieberteg ©l)ftem. ,M\t einem
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^oxt", ]o f)Ci^i eg iüörtlidj am ©djUtfje einer in einnnbbrei^ig

©ä|en anfgefteaten D^ecapitnlation, „ade biefe Xljatjac^en in

iljrer natürlid)en ^erbinbnng rnfen (ant ben (^inen Ö)Ott au^,

toetd^en ber Ticn\^ fennen, anbeten nnb lieben foE; nnb hu

9^atnröe)dji(^te nui^, bei Seiten, bie Verlegung ber ©ebanfen

beg ©(^ opfert beö SKettalB tnerben, ai§> offenbart in ben

t^ierifdjen nnb pflanzlichen 9ieidjen." !! —
®ie§ ber ©ebanfengang be§ berühmten Ö5e{e!)rten, metc^er,

n)ie man fie^t, überall non bem lebljaften SBnnfdje geleitet ift,

in ben Vorgängen ber organifdjen ©djöpfnng fomo^l üon ^ente,

al§> t)on eljebem bie §anb einer fdjaffenben, orbnenben nnb bie

^erljältniffe ,^nm 35oran§ in beftimmter SSetfe regelnben, foinie

bie 9^atnr gan,^ nadj i^^rem Sizilien be^errfdjenben ©einalt nac§==

^lUneifen — ein Streben, ineldjeg tnenigcr al§ ha^ D^efnltat

einer reinen nnb nnbefangenen Dtatnranfc^annng, alg nielme^r

einer bnrd) beftimmte 5lbfi(^t im Sntereffe rcligiöfer ober t^eo^

logifd)er SDogmen geleiteten Interpretation ber natürlichen fc

fd)einnngen ^n bctrad^ten fein biirfte. @el)en mir ^n, ob nnb

inmiemeit §errn ^gaffi§ biefe feine Interpretation gelnngen ift.

3öa§ perft bie grage anlangt, ob bie (£laffificationen ber

Xljiere natürlidje ober fünftlidje feien, fo ift ^mar bk

grageftellnng eigentljümlidj nnb lä^t oeridjiebene ^entnngen p.

Einmal jebodj in biefer SSeife geftellt, fdjeint fdjon bag Söort

^laffification baranf Ijin^nbenten, ba^ l)ierbei nnr üon

!ünftlid)en, an§ ben Sebürfniffen be§ menfdjlidjen ©eifle» nadj

Unterfd^eibnng I)erüorgegangenen ©intljeilnngen bie Ü^ebe fein

!ann. ^ie DIatnr felbft bebarf foldjer Unterfdjeibnng ober ©in^^

tljeilnngen nidjt; fie ift ein in nnnnterbrod^enem ^i^fammen^ang

nadj allen ü^idjtnngen fiel) an^breitenbeg nnb allen Sljftemen,

allen !ünftlid)en 53eengnngen fidj entjieljenbeig @an§e. dagegen

verlangt ber menfdjlidje ^erftanb, nm biefeS ©an^e and) in

feinen einzelnen ^^eilen gefonbert begreifen nnb fic^ mit ©eine^^
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gleichen barüber nerftänbigen ,^u !önnen, fotdje Trennungen nnb

Unterjc^eibungen, luelrfje aber aüeiammt an bem geiler (eiben,

ba^ fte ntcfjt nollfonnuen burc^füljrbar finb nnb ber D^atur ba(b

ba, halb bort (5)en)alt ant()un müjjen. §err ^(gajjij n^irb biejen

llm[tanb freilid} barau^ gn erflären jucken, ha^ ber menfdölic^e

(^eift fetner UnüoUfommen^eit tnegen ben göttlichen, in ber

dlatnv ausgebrühten @eban!en nic^t immer nnb überall gänjlic^

§u oerftel^en ober ^u burc^bringen im ©taube fei, ba^ aber bie

Sßiffenjc^aft ftetig auf biefeS Qki Einzuarbeiten bemüht fein

muffe, darauf ift ^u ertnibern, ha^ gerabe in ber (S^taffification

ber Xtjiere bie Sßiffenfdjaft bis je^t baS menigft faltbare ober

(Sichere geteiftet f)ai, nnb ba^ bie fogenannte ftjftematifd^e

Zoologie forttoätirenb in lauter feinbüdie §eer(ager gefpalten

ift. 5Inftatt ba^ nad} ber ^tgaffi^^'fc^en 5Iufi(^t bie fljftematifc^en

goologen ade auf ha§> nämlidje giel, nämtid) auf bie (Srfennung

ber oou ber 9^atur felbft geftedten ©renken nnb @inf^adjte(ungen,

t)inarbeiten nnb in biefer 5(rbeit bis 3U einem geioiffen fünfte

ade auf bemfelben SBege bleiben müjsten, fjulbigcn fie im @egen=

tf)ei( ben auSeinanberget)eubften 9}^üuungen nnb bcu oerfdjiebenften

@intI)ei(ungSprincipien nnb geftet)cn ju, ha^ fefte ©renken ber

9taturreidje fomoljt, tnie i^rer ein^^elnen S3eftanbtf)ei(e, gar nidjt

gebogen inerben fönnen. '^idjt einmal über ben ©runbbegriff ber

ft)ftematif(^en S^^ologie, üon tneldjem bod^ W^§> ab^u^ängen

fdjeiut, über ben 33egriff ber 51 rt, tjaben fic^ bie Zoologen

einigen fönnen. ^ie mannidjfaltigften nnb oft fonberbarften

Definitionen biefeS Begriffs brängen einanber, nnb berfelbe ift

ein ©egenftanb enblofer 'Streitigfeiten, ttJorüber man bei ©iebel

(XageSfragen auS ber D^turgefi^ic^te 1857) baS ©in^efne nad)=

tefen fann. Safjrlic^ werben eine Tla\\t neuer ^rten gefd)affen,

nnb jeber St^^^^Ö^ ^3^^ f^^i^^ eigene äJianier, 5lrten p unter==

f(^eiben, bereu Sa^t nadj unb nad^ (egionenfjaft anmäc^ft. So

öer^eidinen §. 33. ©emminger unb§arolb nid^t tneniger als
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iüätjrenb Pfeiffer in ber Monographia Heliccorum gegen

3000 Wirten öon ©djnirfelf d^neden unterfc^eibet. Unter folc^en

Umftänben trirb man ficf) nidjt fdjmer ,^n ber 9}^einung ent^

fd^Iie^en, ha^ bie (s;(afjificationen ber ^()iere me^r bnrd) ben

fl)[tematifirenben ^erftanb be^ ä)Zenfc^en, al§ bnrd) bie S^atnr

jelbft gemacht finb. 5lgaffi^ felbft nnterjd)eibet, mie mir ge*

fe^en ^aben, nad^ Sntiier'g S[>organg öier gro^e 5(6t^eilnngen

ober ^ijpen be§ X^ierreid^^, in benen er eine Dierfad^e nnb

unter einanber menig t)erg(eic^Iiare S5er!örpernng be§ göttlichen

@eban!en§ non Einfang an erMidt, nämlidf) SSirbelt^iere,

©liebert^iere, 2Beid}tt)iere nnb @traf)It§iere, mät}renb

§err ^rofeffor ©iebel in §aEe in feiner foeben erfdjienenen

„D^atnrgefc^id^te be§ X()ierrei^§" nnr brei folc^er großen Xtjpen

unter ben Dramen SSirbettljiere, (^(iebertf)iere nnb '^and)^

t^iere fennt :inb bie Söeidjt^icre nnb ©tra^lt^iere ju-

gleid^ mit ^ o ( ^ p e n nnb 3 n f n j o r i e n nnr al^ Unterabt^eihtngen

ber 33and)t(}iere ober ai§> klaffen anffü(}rt. 5(nbere mad^cn mieber

anbere @int()ei(nngen — jo §err ^rofejfor Ä'anp in ^armftabt

in ^opf-, 33ru[t-, ülnmpf^^, Sauc^= nnb ^edentfjiere

—

unb glauben bamit ha§> 9^id)tige getroffen ^u t)aben.*) ^at §err

*) Prolin untev|d)eibct fünfilreife: ^•ormlofe Xfjieve, ©trai^l;

tl^icre, 22]etd)tl)iere, Äcrbtf)ieve, il>ir6eltf)teve; ©egenbnucr, rate bie

meiften neueren „Sooloö^n, fieben groB^ Oruppert: Protozoa,

Coelenterata, Echinodermata, Vermes, Arthropoda, Mollusca, Vertebrata;

2öeinlanb: Protozoa (llvt^iere), Radiata (©trnl;lt^iere), MoHusca

(3Beid)t^iere), Articulata (@Itebertf)icre), Vertebrata (2Btr5ettl)tere).

^ner (Boologie, 3. SlurX 1862) imterfc^eibet, rate ©tebel unb ^nv-
metfter, eine uuterfte, mittlere uub i)'öä)^tc diziijt nl§ 33au(^;

t liiere (bereu Uuterabtrjeilungeu Urtljiere, ©trafjlt^iere uub 3.'i>eicf);

tl^tere bilbeu), nio ©liebertl^ier e uitt fec^ö iünffeu ober Unter;

obtl^etUmgcn unb cnblic^ nl§ ^ßirbeltJ^tere mit ben befauuten üier

illaffeu. S)ie ältere 3oologtc unter[d}teb befanutlic^ nur 3] erte braten,

^nfeften unb :iBürmer. D^od) ütel größer ratrb bie 3Serfc^teben;

artigfett ber (^int^cilimg im (Sinjelnen unb Engeren, ilieuerbtngö jie^t
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5t gaff 15 ba^er mit feiner ^(nfc^oiumg^tüetfe fRec^t, \o muß man

toenigfteng pgeBen, boß fid^ ber göttlid^e (S:iafftftcationggeban!e,

fo meit er bie ^f)iertt)e(t Betrifft, in ^iemlid^ un!(arer ober un=

t)erftönb(i(^er SSeife au^gebrürft ^aben muß! ^ie Statur foll

m6) 5(gaffi,^ einen einfjeitü^en ©runbplan, ein ©t)ftem im

5lufbau if)rer organi]d)en @efta(ten befolgen, ^ennoc^ aber

fpric^t er fortmäljrenb non ber großen ^erfd)iebenl}eit ber mer

großen ^lipen, ^Cbtl^eitungen ober ©runbplöne, tt)eld)e fid) im

iBau ber mx genannten ?Xrten non Xf)ieren offenbaren foUen,

unb öerinidelt fic^ bamit in offenbare Sßiberfprüc^e. ^enn

tnät)renb er auf ber einen «Seite überall au§ ber tf)ierifd^en

©d)öpfung ben einf)eit(idjen göttUd)en Gebauten t)erüorIeu(^ten

fief)t, UJel^er 5I([es §um S^orau^ nac^ einem überlegten ^lane

^ufammengeorbnet Ijat, tabelt er auf ber anberen ©eite bie==

jenigen ^orfc^er, meldte, inbem fie ba§ ^rincip ber t)ergleic^enben

5(natomie übertreiben, felbft jn^ifdjen jenen üier großen ©runb^

abt^eilungen 5le^n(id)Mten nac^meifen ober i()re SSergleic^ungen

über bie ©renken ber S^latur felbft ^inau^betjuen tt)o(Ien, unb

meint, ha^ fotc^e ^orfrf)er bem ©djüpfer foniel greil)eit im

^uöbrüden feiner (gebauten ableugnen, al§ fie felbft ber 9J^enfc^

genießt! DJiit einem foldjen 5üi§fal( ift freiließ jeber ernftf)afte

SBiberfprud) gegen bie ^nfid)t be§ §errn ^Igaffi^ befeitigt unb

an bie Stelle beg S^aturgef e^e§, beffen (Srforfc^ung bie 5luf-

gäbe be§ rebli(^en 9^aturforfd)er§ bi(bet, bie perfönlidje Sßill-

Oraen fogar 2(mp^tbicn imb %^d)c in eine Älaffe sufaininen., unb

unteilc^eibet ber englifd^e ^tnatorn ^ujlei) ad)t grofee S^iergnippen

al§ Vertebrata, Mollasca, Molluscoida, Coelenterata, Annulosa, Animloidea,

Infusoria, Protozoa. ^öcfel bcgegeu ücrtüirft lutebcr bie 1847üoniyrei)

unbß e Ulf art aufgeftcllten C^ o el cute raten unb tvennt fie in 3ü op Iji};

ten (^flan,5^entf)icre) unb 51 eal|epl; en,n)äl;renb er bie Labiaten ober

©tral;Uf)iere eine „l)öc^ft unnatürliche 2(btf)eilung" nennt, raeld^e

gegenroärtig nur nod) üonSlgaffij aufredet erl)altenn)erbe. ^iefe 33ei'

fpiele üevfdjiebenartiger ©intljetlung laffen [idj beliebig pufen.
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für gefegt. @in Schöpfer itad^ ben Gegriffen be§ §errn ^goffi

5

fonnte allerbingg feine ©ebanfen gait^ \o aii^brürfen, trie er

WoUk, imb fonnte ftc^ in ber @rfd)Qffung ber ab enteuer(id)ften

©eftalten gefallen, o^ne fic^ an irgenb ein 9ktnr^ ober gormen^

gefe| p binben! SSa§ aber al^bann jener einf^eitlic^e (Sd)öpfnng§=^

plan, jene complicirte Harmonie, jene§ ^rineip ber ©in^eit in

ber 3}knnid^fa(tig!eit, öon bem §err ^Igajfij Bei jeber @e=

legen^eit jprid^t, noc^ für Sßert^ nnb ^ebentnng ^aben, nnb

tuie eg benngt merben foll, um baran§ ben Setneig für bie

@iiften§ eineg Ur^eberg jener §armonie herzuleiten, ift ni(f)t

erfid^tlic^; nnb märe im @egent^ei( eine rec^t anggeprägte SSid-

!ür(i(^feit ber 5Inorbnnng hierfür ein befferer Sen)eig, a(g bie

geinngenfte §armonie.

(Seinen §anptben)eig gegen bie ©elbft^errlid^feit ber 9latur

in (Sntfte^nng ber organifdjen Söefen (eitet jebod^ 5Xgaffi§ an§

ber fogenannten llnDeränberlidjfeit ber 5(rten nnb an§

ber t)on il)ni betjanpteten Unniögii(^t"eit ab, ba§ bie änderen

©inflüffe ber DZatnr bie Urfadje für bie ©ntfteljnng nnb SSer-

änbernng jener SSefen bie geobgifc^en ©podjen l^inburd) gettjefen

fein fönnten. §iermit begiebt er fic^ aUerbingg anf ein gelb,

n^elc^eg noc^ foöiet be§ ^nnfeln nnb Unanfgeftärten enthält,

bo§ eg demjenigen, tnelc^er, tnie ^Igaffi^, eine beftimmte

9)leinnng in bie D^atnr ^ineininterpretiren mill, nic^t adgn f^n^er

fällt, fd^einbare 33etneife bafür anf^nfinben. ®enno^ fann er gn

feinen Seweifen nur bnrc^ einen großen nnb anf ben engeren

Gebieten ber e^^acten S^^aturforf^nng längft verpönten ^elilfc^ln^

gelangen, bnrd) ben ©(^ln§ nämlidj, ha^ SSirfnngen, beren

natürliche Urfac^en nn§ nnfere ^enntniffe noc^ nid^t ein^

§ufel)en erlauben, golge unnatürlicher Urfac^en ober eineg

Sßnnberg fein muffen. 5lnftatt jn belennen, ha^ bie 9^atur*

gefe^e, n)elcl^e hk ©ntfte^nng nnb ^ortbilbung ber organifc^en

^efen in ber ^^or^eit unän)eifel^aft vermittelt Ijaben nnb noc^
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üermittefn, ftc^ gur Qtit nod} gan§ ober t!)ei(n:)eife imferer ge=

naueren ©infidjt ent,^iet}en, unb bie Hoffnung ait^jujp redten, ba^

fortgefe^te gorfdjiingeii l^ierüber ine^r 2id)t verbreiten tüerben,

gfauBt firfj ^Igafft^ beredjttgt, imfere Uninifjenl^eit o^ite SSeitereö

in bie gorm einer nnnatürlic^en @ett)a(t, eine§ deus ex machina,

einp!(eiben. (Sin 9^ed}t ^n folc^er §a(tnng tüürbe er aber nur

bann erwerben, tt)enn e§ i^m gelänge, nad^jntneifen, ha^ jene

S5orgänge, um tüelc^e e^ fic^ ^ier fianbelt, fic^ nur in totalem

SSiberfprud} mit ber un§ befannten 5Raturorbnung, mit ben

t)on un§ gefunbenen 9^aturgefe^en (jätten bilben fönnen. (Sin

fotd^er S^ad^mei^ ift nun aber oon 5( gaff ig nic^t geliefert unb

überhaupt nidit ju liefern. Ueberall gelingt es if)m nur, nac^=

pujeifen, bafä bie \m§> befannten 35orgänge unb (Sintnirfungen

in ber Stl)iermelt nid)t au»rei(^en, um barang eine genügenbe

(Srftärung i^rer (Sntfte^ung unb gortbilbung ^n liefern — aber

nic^t mef)r. SSenn fid) §. 33. be^üglic^ ber grage öon ber erften

©ntfte^nng ber Organismen ^Igaffi^ barauf be^iefjt, ha^ man

au§ ben geologifc^en gorjdjungen toiffe, ha% in oortneltüc^en

Zeiträumen feine anberen 9^aturgefe^e ej:iftirt f)ätten, ai§> §eute,

unb bennoc^ bie (Sntfte^ung ber Spiere ftattgefunben fjabe, alfo

nur burc^ au^ernatürlic^e SJ^äd^te bemirft fein fönne, fo berüf)rt

er ein ^erl)ältni§, melc^eS gerabe ^eutgutage bie meiften 9^atur^

forfdjer mit großer ©ntf^ieben^eit bagu beftimmt, an bie @nt=

fte^ung ber organifdl)en SBefen auf natürlid^em Söege p glauben;

benn gerabe ber Umftaub, ba^ es ber (Geologie gelungen ift,

bie 3]eränberungen ber (Srboberfläc^e in ber ^ormelt aii§> lauter

natürlidjen, ^eute nod) tnirfenben Urfadjen ^u begreifen, lä^t

ein ©leid^e^ and) für bie auf biefer Oberflädje in^tüifc^en empor=

getnadjfene organifdje SBelt fdjlie^en. (SS gab eine nod) nidjt

lange Ijinter uns liegenbe Qdi, in ber man fidj ben geologif ^en

^eräuberungen ber (Srbe gegenüber gan^ in ber nämlichen ^er=

(egen!)eit befanb, in ber man fid^ .I)eute ben organif i^en ^er=
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änberimgen gegenüber Beftnbet, imb in ber man bort ebenfo

lüenig o^ne ^n^ilfenaljme aii^ernatürlidjer Gräfte an^fommen

gu fonuen glanbte, Vöie f)ier. tiefes 35er^öltni^ [)at \id) burcf}

bie gort]cf)ritte ber SSifjenfdjaft f(^nel( üeränbert, unb öiedet^t

ift ber S^^^piti^^t ^^^^ 1^^^' ^^ *^^^^ ^^ f^^) gleic^ertüeife and)

be^ügltd^ ber organifd^en (Srfdjeinimgen önbern tnirb. ^Itc^t blo^

in ber ^ortpelt finb Organismen entftanben, fonbern \u ent-

ftel^en anc^ f)eute noc^; nnb fodten felbft bie ent]d)ieben[ten

Gegner ber Generatio aequivoca fortbanernb 'iRtd)t behalten, fo

märe bamit nidjtg weiter betoiefen, al§> ba^ enttüeber jener S^organg

nnferen gorfc^ern bi§ ha nod) nic^t ^ur 33eoba^tnng gefommen

ift, ober ba^ bag (53eje§, tüornac^ organijdje SSefen neu ent=

ftef)en, in ber ©egenmart fic^ im Suftanbe ber Säten § ober

Sßerborgen^eit befinbet, toäfjrenb in ber S^or^eit ]x6) eine

S^erfettung üon Umftänben gebilbet f)aben mn§. toeld^e jene^

(SJefe^ ^iir t)orü6erge^enben Söirfjamfeit fommen lie^. 2So aber

biefe S3erfettnng öon Umftänben auf (^ruub ber un^ befannten

9^aturgefe^e fic^ jemals mieber bilbet ober bilben foKte, ba mu§

aud^ tüieber bie gleiche SSirfnng erfolgen ; benn bie D^aturgefe^e

finb unb bleiben jeber^eit bie gleichen unb unüeränberlic^en.

greilic^ will §err ^gaffij jene 5(na(ogie ^mifd^en organifd^er

unb anorganifd)er 3BeIt nidjt gelten laffen unb beibc aii§>

ganj öerjdjiebenen Urfadjen unb ^^rincipien herleiten. 5lber er

l^at babei ju toenig bie gortfdjritte ber neueren ^^^t)i)fio[ogie Dor

klugen, tüeldje bie früt)er geglaubten jpecififd^en Unterfc^iebe

^tnifi^en Organifdj unb Unorganifc^ meljr unb mef)r alg

untDefentlid^ nac^^utreifen bemüht ift unb in ber organifc^en

3Se(t feine anberen Gräfte u^irffam fein lägt, ai^ biejenigen,

tDe(d)e and) bie anorganifc^e SSelt belegen, .gerr Slgaffij finbet

e^ feinem (^efü^l miberftrebeub, ba§ biefetben ifträfte, meiere

bem ^ri^ftatt eine enbüdlie (^eftalt gaben, audj bie eble gigur

be» älkujc^en ^erüorgebrac^t ^abeu joUeu! Unb bod} fann e^
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forfc^er ben Slrl)ftal( mit berfelben ^etDimberung, trie bie t)oU=

fommenfte ortjanii'dje ©eftalt, uub iueij^, ba^ ()ier mie ha bie

9iatuv gleid) (^roge», g(eid) 3ßert^= unb 33ebeiitiing^üo(leg ge^^

leiftet I)at, unb ha^ ber 33i(bimg§triel3 ber 9^atur fidj in beiben

9iic^tungeu in gleicher ©tärfe offenbart.

Unb biefer S3i(bnng§trieB ift e» benn audj, meieren §err

5(gaffis nidjt fie()t ober nid)t fe^en toill unb toelc^en er auf

auf bie umoaf)rfdjeinlid}fte SSeife burdj bie unmittelbaren (Sin*

griffe einer fortbauerub mirfenben Sd)öpfergen)a(t §u erfe^en be==

mü()t ift. ^a^ ber gormentrieb ber Statur auf beut 3Sege ju

feiner ^ertpirflic^ung ben mannidjfaltigften, burdj bie öugeren

Umftänbe ()erbeigefü^rten ©c^toierigfeiten begegnet, ha^ er burd)

biefelben balb jurüdgef)a(ten, balb geförbert, ba(b gan^ unmög=

iid) gemacht, balb trieber in oerfc^iebene ^at)nen gelenft loirb,

ift eine SSorftellung, Ujeld^e überall mit ben ^Ijatfac^en ^ufammen*

ftimmt, unb n)elc^e au^ bem ©ntgegentoirfen jener beiben

3Jlomente bie balb regelmäßigen, balb unregelmäf3igen @r==

fc^einungen in bem ^nmudj^ ber organifc^en SSelt au^ einem

Ijüljeren ®efid)töpun!te nidjt unfdjtoer begreifen läßt, gaßt nuin

freilid), toie ^gaffi§, nur eine§ biefer Wlonmü^ au^fdjließlid)

iuig 5Iuge, oljue auc^ ba^ anbere ^u 9^atl)e ^u 5iel)en, fo oer*

inirrt man fid) in unlöslidje ©c^toierigfeiten. ^a!§ .^auptftreben

ber Slgaffi^'fdjen 5lrbeit ge^t, tnie ioir gefeljen ^aben, bal}in,

nadjäumeifen, baß bie äußeren Umftänbe unb ©inflüffe ber 9Ratur

ober ha§, \da§> er am liebften bie pljljfifalifc^en ^Igentien nennt,

unfäl)ig gemefen feien, t^eil^ bie organifc^en SSefen Ijeroor-

pb^ringen, tl)eil» in ber burd) bie paläontologifc^en gorfdjungen

befannten Sßeife fort^ubilben, umpänbern u.
f.

m. ©etniß fann

man il)m in biefer 9Jieinung big ^u einem gen}iffen @rabe O^ec^t

geben, ol)ne feiner Folgerung, baß ba^er nur eine außernatürlic^e

ÖJettjalt bie S3e^ie^ungen ^mifc^en ben organifi^en Sßefen unb
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ben pl^t)ftfatifc^en ^ebinguttgen, unter benen fte feBen, geregelt

^oBen fömie, and) nur entfernt Beizutreten, ^ie äußeren (Sin^

flüffe ber 9Mur finb nrfprünglidj mctjr ^ebingung, al§ llr=

fad)e; aBer bie burc^ fie gefegten 33ebingungen tonnen Btsujetlen

unb burd) bie Sauge ber Qtii fo mäd)tig toerben, \)a^ fte felBft

§nr Urfac^e Beftimntter 35eränberungen werben, ^ie Blinben

^^iere in ber 9)^ammutf) ^ §ö^le in ^entudt), auf iueldie fid)

5Igaffiä Be^ieljt — man 'f)at bereu and) in anberen (europöifdjen)

§ö^Ien gefunben — geigen, ha^ ber SJ^angel beg 2id)t§> ha§>

biefem :p^t)fi!a(if(^en 5Igen§ entfprec^eube tl^ierifd^e Organ ent-

ftieber gar nic^t jur ©nttnidlnng fommen, ober, wenn e§

urfprüngli(^ öor^anben mar, luieber nerfi^unuben lä^t. Unb ha^

gefunbene 9fiubiment eine§ "^(ngeg Ben)eift nid^t, xok ^Igaffi^

glauBt, ha§i 3Bir!en eine» allmädjtigen @d^ opfert, beffen SSei§=

"i^tit einem X^iere bie ^ugen üerfagt ^aBen mürbe, ha§> bereu

ni^t Bebarf, foubern nur ben einmal üor^anbenen gormentrieB

ber ^atur, lueldjer fic^ o^ne ^Jtüdfic^t auf ^^(an ober Qvoed

^a^n Bricht, in feiner meitern (Sntmidlung nun aber burc^ bie

äußeren (Sinftüffe ber D^atur Bebingt ober aufgef)oBen tnirb.

§err 5(gaffi§ leugnet gtoar ben (Jinflu^ jeuer p^t)fi=

Mifd^en ^gentien auf bie ^eräubernug ber 2t)iere nid^t gan§

aB, aBer er Befc^ränft i^n ba^in, ha)^ er eine Unterfd^eibung

gtt)ifd)en fogenanntem tu efent tiefem unb fogeuanntem un^

Ujefentlid^em S^arafter ber Zfjkxt ma(^t unb jene ©inflüffe

ai§> nur für ben (enteren geltenb anfe^en toill. ®a§ möd)te gut

fein, toenn fid} eine ftrenge ©ren^tinie gmifdjen beut, ma§ man

unter tnef entlii^em, unb beut, mag man unter unmefeut*

Iid)em Sljarafter ber X^iere ju nerftetjen ^aBe, üBertjaitpt ^ie^en

lie^e. 5lBer jeber Zoologe mirb ^ugeBen, ha^ bieg unmöglich ift.

^er @ine toirb ettoaS für unmefentlii^ erüären, toa» ber 5tnbere

für tnefentlic^ erflärt; unb einmal üBer^aupt ^ugegeBen, ha^ e§

(s;t)ara!tere giBt, raetdie fic§ buri^ äußere ©inflüffe änbern, ift
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eigentlidj 5((Ieg äucjcüfeben, benit eine (SJren^^Itute, an ber bie

^raft jener (Siniuirfnnt] mit (ginemmate ouf^u^ören fjabe, fann

nid^t ge^^ogen iuerben; nnb luenn iüir jelbft in ber fnr^^en ©|)anne

Qtit, tüä^renb beren tuir unfere Seobadjtnngen gefamnielt ^aben

nnb fammeln fonnten, and) nnr einigermaßen bentüc^e ^er-

änbernngen lualjrne^men, fo muffen mir ,^nm iDenigften bie

9}ZiJgli(^!eit jngeBen, baf^ bie faft nnenblidje ®auer t)ox\üelU

lid^er 3^itränme, obenbrein in ^erbinbnng mit me^r entfeffelten

9^atnr!räften, Sßirfnngen I)ert)orgebrad)t i]abe, nield)e nnig fjente

nid^t mel)r ober nodj nic^t ^nr nnmittelbaren iöeobadjtung

fommen. ®ie Seifpiele, tDeldje ^(gaffij an§ ben ägtjptifc^en

Gräbern nnb ün§> ben 33eobad§tungen an ben ^oraEenriffen öon

gloriba f)erbei5ie{)t, bemeifen nidjt, \va§> bamit beriefen tnerben

foll; benn baran§, bafs an einem einzelnen Orte nnb nnter be=

ftimmten fidj gleidj bleibenben Umftänben eine ©pecie§ i^re

tuefentlidjen 6()araftere eine getüiffe 9ieit)e öon Sahiren nn==

öeränbert feftgeljalten fjat, läßt fi^ nii^t ber @d^lnß ^ie^en, baß

hk§> nnn immer nnb überall nnb anc^ bort, wo oeränberte Um-

ftänbe eintnirften, fo getnefen fein muffe. Snt ®egentf)ei( läßt eg

fidj nad^ ber Xt)eorie ber ^eränbernng felbft gar nic^t anber!§

ermarten, al§ ha)^ ha, wo fidj bie änßeren ^erfjältniffe nnb (Sin=

flüffe nidjt mefent(i(^ änbern — mie biefe» ^. 33. in 5legijpten

ber galt tuar — andj ber (it}ara!ter ber S3en)of)ner nid^t

mefentlidj änbern ioirb. SDie ^eit allein geftaltet nidjt nm,

fonbern fie tlint biefei§ nnr in ^erbinbnng mit anbermeiten

Urfadjen. Uebrigen^ finb andj bie angefütjrten ^^iträume tro^

itjrer (^röße !(ein im ^erg(eidj ^^n benen ber i8ormeIt. Unb

toenn ferner Stgaffi^ bie große ^eränberlidjfeit, toelc^e mir be:=

fanntlidj an nnferen §an§tl)ieren nnb ^an^pflan^en in gofge

fünftlidjer ©inmirfungen beobadjten, nidjt gelten laffen mill, med

Üinftlidje SDlittel babei im <Bpkk feien, fo geljt bodj

tDenigfteng foöiel baran^ Ijerüor, ha^ hk Slntage ^nr 'iSex''

öu(tner, \!lus TiQtut unö ffiiffenfcijaft. 3. Ulufl. 15
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önberlic^feit ober bie 9J^ögIid)!eit berfellieix öon 91atur ait§ ben

tf)iertfdjen SSefen nidjt fe^It, unb ha^ es me^r auf bie ©tärfe

ober Malier ber äußeren ©ininirfimg, aU auf aubere äRomente

aufommt. UeBerI)aupt fc^tögt ^(gaffij überall in feineu 5tug^

einanberfe|ungen bie ©rfa^rungen, n^el^e für bie 33erönberlicf)^

feit ber Z^kxe burd^ äußere Umftäube fprec^en, ju gering unb

hk gegentf)ei(igen @rfal)rungen ^u Ijodj an. dJlan lefe anbere

©c^riftfteüer, 5. ^. ba^ erft für^Iic^ burc^ ben S^erfaffer öffent^^

lid} Befproc^ene ^uc^ oon SSai^ über bie @inl)eit bes 9)Zenfc^en==

gefd^lec^tg, unb man tnirb finben, ba^ bie 9)Zeinungen ber 9^atur=

forfd)er in biefem fünfte burc^an^ nidjt übereinftimmenb finb,

unb ha^ \id) ben oon Slgaffij geiteub gemalten ©rünben unb

@rfaf)rungen ebenfo üiele, voo nidjt inef)rere, entgegenfe|en laffen,

toeldje für eine fel)r ioeit geijenbe Q^eränberlidjfeit ber organifc^en

SSefen burdj äußere ©inflüffe fetbft fc^on innerhalb ber

©renken unferer Beobachtungen fprec^en. @g ftef)en fid^

in biefer Sac^e befanntlidj fc^on feit lange jtnei miffenfc^aftlid^e

(Schulen fämpfenb einanber gegenüber, unb 51 gaff i§ ^öf)lt unter

ben entfdjiebenften Vertretern berjenigen ©d}u(e, n)eld)e bie

fogenannte 33eftänbig!eit ober Unöeränberlid^feit ber

5Irten üerfidjt. tiefer ©tanbpunft §at um be^raiUen etroa^ fe^r

9}^ij3lidje§, tneit, tnie bereits angebentet, ber Begriff ber ^rt

ebenfo menig fidjer geftellt tnerben fann, ioie ber Unterfd^ieb

gtüifc^en mefentlidjen unb untnefentlid^en (It)araheren ber Xtjiere,

3eber joologifdje (Sc^riftfteller mai^t fid), \vk fd)on ermähnt,

eine abtoeidjcnbe Borftellung oon ®em, tva§> man unter 51 rt §u

oerfte^en i^abc, unb ^at feine eigene SOZanier, ^rten gu unter*

fc^eiben. 3ä^rlid) tnerben eine 9}?affe neuer Wirten gefdjaffen.

„%xi ift fein feftfteljenber Begriff, nic^t bur^ bie 9latur fetbft

gegeben" (Bronn), äöeig man aber nic^t, wa§> „5(rt" ift, fo

fann man auc^ unmöglii^ mit ber Beftimmtljeit, tnie ^tgaffij,

t)on ber „Unüerönberlic^feit ber Wirten" reben unb mu^ zugeben,
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ha^ auf biefe SKetfe bie ©renken, U§> gu beueu bie S^eränberlii^^

feit ber Xfjiere ge^en foll, nid)! beftimmt ti^erben förtnen, unb

ha^ bie Dcotur jciOft über bie i^r geftecften Qiele i)inau§gel^t. —
SSolIte man aber jelbft alle^ biefe§ überfe^en unb bie 5lg a jfi§' jd^e

SOZeinung in i^rem ganzen Umfange gelten (äffen, fo mürbe man

fic^ bamit alsbalb in üon anberer Seite miffenfdjaftlic^ gan^

unhaltbare Slnfd^auungen tierlieren. ^a nämüc^ jebe 5lrt be-

ftänbig ift, unb ba mir in jeber geologifi^en ©podje neue unb

üerfdjiebene ^rten auftreten fetjen, öon benen nadj 5(gaffi§

nidjt angenommen merben !ann, ba^ fie fid) in g^Ige einer

S^ermanblung an§> ifjuen vorangegangenen ä()n(id)en gebilbet

[jaben fönnten, fo bleibt im 5Igaffi^'fd)en @inne nur bie ^or==

fteüung übrig, ha^ ®ott ober bie f(^ö|3ferifd^e 5(llma(^t nad^

jeber geologifdjen @pod)e bie üor^nbenen Wirten ausgetilgt unb

neue an if)re ©teile gefegt ^ahc. Sn ber X(}at nimmt Slgaffi^,

mie oben ermäijut, feinen ^nftanb, fid) ju biefer fonberbaren

SJieinung §u befennen, metdje t)or aEen fingen an beut gelter

leibet, ha^ fie mit bem ©taube unferer heutigen geologifdjen

Äenntniffe nidjt mef)r äiifammenftimmt. §err ^gaffi^ mad)t

fid) nodj eine ^orftellung oon ftreng getrennten unb burdj feine

Uebergänge oermittelten geologif^en ä^^^^^^itmen, mie folc^e

mol)l in ber älteren ©eologie ^errfdjenb maren, aber l)eute burd)

gefünbere 5lnfc^auungen unb eine rid)tigere Deutung ber XfjaU

fadjen meljr unb mel)r üerbrängt morben finb. SDie @efc^i(^te

ber @rbe, mie fie je^t gefc^rieben mirb, fennt feine allgemeinen

Slataftropljen unb ü^eoolutioueu me^r, fonbern nur eine in ftetig

fortlaufenber ^ieilje fid^ folgenbe ^ette natürlid^er ^eränberungen,

meldje benen, bie mir nodj ^eute an ber Oberfläche mirffam

feljen, analog finb. 5llfo müßten nad) ^gaffi^.Don ^eit gu

3eit in biefer (^efdjidjte oljne irgenb eine l)inreidjenbe ^er^

anlaffung SSunber, b. l). ©i^öpfungen neuer Zb.kxe, ftatt=

gefunben Ijaben, unb biefe Sßunber müßten nod; fortbauern, \>a

15*
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bie ^er^ättntffe ber @rboberfIäd)e \x6) gegen früher im Sßefent=

liefen nid^t geänbert Ijahcn, imb ha and) f)eiite noc^ Xfjiere aug=

[terben uub neue an if)re ©teile treten. 5I6er ber 33egriff be§

SBunberg ift ein Greuel für bie neuere S^aturforfc^ung ; unb

tüQg no(^ nic^t auf uatürtic^em SSege erflärt tnerben fann, trögt

tüenigften^ bie Hoffnung in fi(^, e^, mie fo inefeg Rubere, fpäter

^n werben. D^od^ tneniger a(§ mit geologifdjen 2;^atiac^en t)er^

trögt fid} jene ^nfid^t öon bnrc^ beftimmte ä^ttröume unter=

brod^enen ^eriobenmeifen S^eufdjüpfungen mit bem, xva§> mir

über hk (S^ejdjidjte ber untergegangenen ^^iermelt felbft miffen.

„^ie überraf(^enbc ^(e^ititdjfeit", jagt ^rofeffor ©iebel in

§alle, „unb felbft tmllfommene ®[eic^f)eit einer gar nic^t ge=

ringen ^(n^aljt öon Wirten ber tertiären unb biluüialen ©poc^e

mit folc^en ber gegenmörtigen ©djöpfung, bie mefent(id)e Ueberein^

ftimmung ber allgemeinen £)rganifation§==35er^ältniffe im ^^erlaufe

biefer 33ilbung§^eiten madjt bie 5lnna^meöon einer burd^-

greifenben 9^eugeftaltung ber Seben^bebingungen

feit (Srjdjaffung ber gegenmörtigen X^ier- unb

^flanjenmelt abfolut un^ulöffig." §ötte §err ^Igaffij

^td)t, jo mürbe bie Sßifjenjdjaft ber üergleidjenben ^2lna =

tomie jeber tieferen 33ebeutung entratl)en, unb ba» ©treben ber

gorfd^er fönnte nur nod) barauf geridjtet fein, ,^u erforfc^en,

meiere unb mie üiele ^rten unb mit meieren ^^erfd^iebenljeiten

biefelben urfprünglic^ gefdjaffen morben finb — ma» 5llle§ ein

^ing ber llnmöglidjfeit ift. „(S^ fann fc^led)terbingö nidjt er=

mittelt merben", jagt S3ronn fel)r treffenb, „mie üiele 5lrten

bie urfprünglic^e ^raft gefc^affen l)at, unb meldjer 5lrt il)re

^erjd)ieben^eiten maren. 5Irt ift fein feftfte^enber begriff, nid^t

bur^ hk 9^(j,tur felbft gegeben."*)

*) (5ö I;eiBt in bev Zljai von einem ßanj aUöcmciucn @eficf)tö'

punfte au§ bem menfd)Urf)en ^ßevftanbe ötel jumuti^cn, roenn mau i^n

glauben machen miU, hau eine fd)öpfertf(i)e ^ad)t ungefähr alle
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5llfo ift bev gan^e ^ampf, ben §err ^gafji^ für bie

Unöerönberlic^feit ber Wirten burdj äußere ©inflüffe, injotneit

bamit ba§ X^ätigfein einer unmittelbaren ©cf)öpfergen)alt be=

njiefen tnerben foU, ein felir nnfrndjtbarer. 9^id)t njeniger gilt

bie§ öon ben übrigen hi§> je|t noc^ nnberüf)rt gebliebenen Slu§^

einanberje^nngen be§ berühmten ^erfaffer§. 5(lleg nämtic^, \üa§>

§err Slgajfij nodj ferner über ©inljeit mtb 3itfömmenl)ang in

ber ©tructnr üerfdjicbener ^ijpen ober über bie ^erfdjieben^eit

in ben öon ilint anfgeftellten üier @rnnbabtl)ei(ungen be§ ^i^liier-

reid^g, Xüa§> er ferner über bie geograp^ifdje ^Verbreitung ber

^Ijiere unb il)re fpeciellen 33e5ie^nngen §u ben fie ningebenben

(Elementen, fonjie über bie Sbentität ber ©tructnr bei fe^r nieit

verbreiteten ^t)pen, m§> er über bie ©i'iften^ fogenannter

goülogifd^er ^roüinjen unb getrennter ©c^öpfung^mittel*

punfte, n)a§ er enblid) über bie propljetijc^en unb euibrt)0^

logifdjen 2::i)pen norbringt, muf3 in ben klugen eine^ 9}Zanneg,

ber bie X^atfad)en nic^t unter bem Sidjte einer vorgefaßten

9)^einung betrachtet, toeit nu'ljr für bie ©elbfttljütigfeit ber 9Zatur

in (Srfdjaffung il)rer organifdjen 3Befen, al§ für bie (^i'iften^

eineg göttlidjcn, burdj foriiuäljrenbe unmittelbare (Eingriffe fid)

t)ermirfli(^enben, „lange üor feiner 5lu§fül)rung reiflidj enuogenen"

©djöpfnnggplaueg fpredjen. ^ie 9tatur fennt nic^tg @emad)teg,

fonbern nur @ntftanbene§ ober ©eujorbene^. '^\(i)t^, ha§>

9}ZiIHoncn ^aljvc cimual oljue tvocub I)tnvcicl)eubeu (su'unb äNCvanlaffuug

genommen Ijobe, mif ber uevänberteii (5rbobevtIäd)e foldie (3cl)öpfung6;

beliiftigmigcn ober, beffer GcfflQt, Uebungen aujuftellen, btc ^^e-

jie^ungen bev äußeren Dlatur ju i^veu ueiigebad'enen @cid)öptcn ju

regeln imb einjiiridjten nnb babei ]id) felbft bergeftnit ju uerbeffcvn,

t>a^ fie jebesmal etraa§ ein roenig ^^^v^§ unb 33oIlfommnere§ su

3:nge bringen mußte — nnb guinr aih^ biefe§, nndjbem fie bereits,

unc 3(gnffi5 raid, vox 9Inbeginn ntlev 3!BeIt ben gangen ^lan Dor;

bebac^t, anSgefonnen unb juved)tgemad)t ^atte! @old)e ^Sorftcdungen

finb, nnd) abgefel^en uon hzn inneren J^ibcrfpriidien, meldic fie mit

fid) fiUjven, luifjcnfdiaftfid) gang niilniltbavc.
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nad) SSillÜ'ir, jonbern mir ©o(rf)e§, ha§> md) etüigen, un=

ueränberltd^en ©efe^en gefc^iel)!. 9^ur für ^enjenigett, tt)eld)er

behaupten trollte, bie äußeren ©inflüffe ber S^latur jeien

hk einzige imb alleinige Urfac^e für @ntftel}uttg unb gort-

Bilbung ber organif^en Sßefen, mögen bie ^gaffi^'fd^en ^Ing^

fü^rnngen triberlegenb fein; für denjenigen bagegen, tt)el(^er in

ber ganzen 9^atnr einen allgemeinen, nie rn^enben S3ilbnng§=

trieb nnb fpectell in ber organifdjen 9^atur ein in feinen innerften

Urfadjen allerbingg no(^ :mer!annte§ ^ntmicflnng^gefe^ an-

erfennt, ba^ in änderen Umftänben mir ©c^ranfe ober ^e=

bingnng ftnbet, finb fie e§ nic^t.

2Bag nnn gnle^t bie grage üon ber anffteigenben

(Stnfenfolge ober ©tnfenleiter ber ^^iere angel)t, fo !ann

man fid; im SSefentlic^en mit ber 5tgaf fi^'fd^en 5lnf(^annng§==

weife einöerftanben erflären, ol)ne ber materialiftifc^en ^^eorie

etwag jn uergeben. Sa, ^gaffij gefte^t eigentlid^ me^r ^n, alg

er feiner ^Ijeorie ä^ifolge follte. @el}r treffenb wirft er bie grage

anf, ob wir benn iiberljanpt bie älteften ^ewo^ner ber (Srbe

fennen nnb baljer bered)tigt feien, an» bem gleichzeitigen Qu-

fammenlagern ber Ueberrefte ber oier großen ©rnnbtt))3en in ben

älteften oerfteinernng^fnlirenben ©rbfdjidjten einen ©djln^ g^g^n

bie ©tnfenfolge ^n ^ieljen? 3n ber Xl)at machen ^§> bie neneften

gorfc^nngen in ber (Geologie immer nnwa^rfdjeinlidjer, ba§ wir

jene älteften ^ewoljner wirflidj fennen, nnb laffen nn:§ ben er-

ftannten 33lid in eine noc^ entferntere, SJ^illiarben 3al)re [)inter

nng liegenbe Vergangenheit üerfenfen; ja fie laffen eio fogar

zweifelhaft erfd^einen, ob überhaupt mir oon einem Einfang be§

organifdjen SebenS anf ,@rben bie Diebe fein tonne. 5l(fo biefer

Umftanb bürfte ber ^^eorie ber (Stufenleiter nidjt me^r birect

im SSege flehen. 9^od) weniger fteljt i^r ^a^jenige im SBege,

wag 5(gaffiz gegen hk ^Inna^me einer fogenannten ein==

fachen 6d)öpfnng5rei^e geltenb madjt. S)enn bie Un^alt==
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bQrfeit einer folc^en 5liific(jt ift Iting[t anerfannt, unb t)on ber

materialiftif(^en <Bd)nU um fo me^r, ai§> ha^ 35or^nbenfetit

einer iolc^en etnfad)en Ü^eifjc fa[t nteljr für bie SBirffamfeit einer

orbnenben §anb, a(^ für ein 9^atnrgefe^ fpredjen njürbe. ^ie

(Sdjüpfnng^rei^e ber organifc^en SBefen ift feine einfalle, fonbern

eine me^rfad)e, babei fe^r compHcirte unb bnrd) ntannidifac^e,

jnm %i)^ii unerfannte, ändere nnb innere (Sinflüffe üerniirrte,

üeränberte, unbeut(td) gemachte. 5(6gefefjen non ben anderen @in^

flüffen ber 9latur, tDeId)e f)ier überall ftörenb einmirfen unb

fdjeinbare Unregelntä^itjfeiten fierüorbringen nutzten, finb and)

hk gortfc^ritt^gefe^e felbft innerl)a(b jebe^ einzelnen ^reifeg ober

jeber ©ruppe ber "äxt mirffam, bo§ bie üodfommenften (5)e=

fd)öpfe eine§ nieberen Ä'reifeg fid) l)öf)er enttuideln, a[§> bie un=

üollfommenften eineö baranf folgenben [) öderen, ©o fann e§

fommen, ha^ einzelne S^^iere einer niebrigeren klaffe ^od)

über einzelnen einer Ijöfjeren fielen, o[)ne ba^ baburd) hü§> un=

^tneifelfjaft üorfjanbene allgemeine (Snttnidhtngggefe^, in beffen

51nerfennnng fid; ()eute bie beften ^orfc^er begegnen, nmgeftogen.

mirb.*) SBenn fid) alfo and) nidjt bie @efammtf)eit ber 2^I)iere

al§ eine einfadje 9iei[)e uon ber 90Zonabe ober bem (SeefdjWamm

an biö ^u bem SJJenfdjen hinauf begreifen lä^t, fo ift bodj ber

atlmäüge gortfdjritt innerhalb ber grogen ^ijpen, namentüi^

innerljalb be§ midjtigften berfelben, be^ 2[BirbeUfjiertt)pu§,

unoerfennbar unb oon ^(gaffij fetbft in einer Sßeife anerfannt,

*) „'^a^ eö fotd^e (geotogii'c^e (Sntiutcfhiug^;) ^tetlieu gibt, bcB

[iub luir cbenfo feft überjcugt, qU baB bereu oiele [inb. Dit ;?f)eDrie,

iia^ man baö ganje Xl^icvreid) in eine ^Kei^e bringen föiinc, mit ben

nieberften 3:^ieren, etiba ben ^nfufionstf^ieren beginnenb unb uüt bem

aJienfc^eu enbeub, ^at if;re S:Qge gc^jabt. 2)amit fjot man bcuu aber

fälfd}lid) ha§ ^rincip ber dldi)tn überhaupt falten (äffen. ®ag %i)kx'

reic^ befielt aber üielme^r auö uieten 3f?ci^en, bie neben einanber

{)ergebeu, bie giüar uon einem fünfte ausgegangen, aber feitbem fid)

unenblid) üersraeigt fjaben. 3)ie|e üerfdjiebenen ^eif^en nad)3uiüeifen,

b. b. bar^utbun, mie bie üerfdjiebenen 3:t)ier= (unb aud) ^i^flanjenO
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treidle im§ tüetterer 5Iit§fü^rHttgen üBer^elit. SBill §err 5lg affig

ein fold^e^ SSer^ältiti^ unb bie Untuiffenfreit, in ber tüir nn§

ie|t noc^ über beffen nähere (Sinjelljeiten Iiefinben, bop benu|en,

um feine ßefer an nnntittelbare ©djöpfung^eingriffe glankn p
mad^en, fo üerfünbigt er fid^ baniit an feiner eigenen 2[Biffen==

f(f)aft, inbem er biefefbe gnr Wienerin äußerer nnb i^r an fic^

gang frember gtnede erniebrigt. S3ei if)m öertnirren fic^ bk S3e^

griffe ber X^eologie nnb ber 9^atnrforf(f)nng bergeftalt, ha^ er

ntd^t nte^r gtcifc^en i^nen p unterfc^eiben üermag nnb fo lüeit

gef)t, bie S^aturgefc^ic^te anf ©tanbpnnfte jurüdbannen p tüoEen,

tnelc^e beren früf)efte ^inb^eit Be.^eicf^nen, nnb weldje fie p
i^rem nnb ber SJlenfd^^eit .gieit (ängft übertnnnben i)at ^ie

^Raturtüiffenfrfiaft ift bie objectiüfte aller SSiffenfdjaften nnb fann

nn mittelbar mir fid) felbft nnb feiner anbern 9^üdfid^t, al^

ber ©rforfc^nng be§ Sßirflid^en, bienen. TOt ber ^enbenj ha^

gegen, meldje i^r §err 5Xgaffi,^ in ben angeführten @d^lu^==

tnorten feiner Üiecapitniation anfnötljigen inill, ift eine fo totale

S5er!ennnng i^rer gangen ?lnfgabe üerbnnben, ha^ fie mit beren

5Innal)me gerabegn fid^ felbft aufgeben toürbe. gerrn 2lgaffig'§

Oberlängen beujeift nur, ba^ man ein fel^r guter 9laturforfd^er

fein nnb fidj bod) über bie pc^ften ober ^l}ilofo))^ifdjen Qw^d^

ber 91aturforfd)ung in einem bobenlofcn Srrtljume befinben fann.

©lüdlic^ermeife ift biefer ^rrttjum in unferm galle ein fo greife

barer, ha^ er faum ©djaben bringen fann. 35ielleid}t mirb §err

5lg affig in einer tneniger non %tremen bemegten S^it ^^^ t)ie

9U*ten, ©attmiöeu, ^nniilieii k. fid) an cinanber nnfdjliefeeu, fo hä)i

lebe folgenbc nur gleic^fnm alg eine pf)ere ober 3lnbere§ Begraecfenbe

^orm fid) au§ ben t)or^ergeI)enben j^eruorentraicfelt, bic§ erfc^etnt un§

alö ba§ (Snbäiel, al§ bte ©lorie aller uaturnefd)id)tltd^en ßlaffification,

benn fo toirb bie leitete ^nx ©d)öpfunö60efd)id)te felbft." (2öein =

lanb, ^er 30oIogifd)e ©arten, I, dlx. 3, 1859.) 2aid) ^ner (a. a.D.)
erflärt fid) für nid)t eine iinunterbrod)ene ©tufenfeiter, fonbern für

meistere paraüet neben einanber fortlaufenbe ^teif^en, boc^ fo, ba}^

eine S^ei^e im ©anjen p^er ftcljt, alö bie anbeve.
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unjerige ift, üon biefem Srrt^um jurüdfommen ; öielleic^t l^at

er and) nur geglaubt, bem einen (Sjtrem ein anbereg entgegen^

je^en p follen. DJ^ag biefe§ fein, tok e§> molle, bie ©jtreme

lüerben üerfc^tüinben, unb bie SBiffenj^aft n^irb fic§ tüeber burc§

bie Ermahnungen be§ §errn ^gaifi§, noc^ burrf) bie at)n^

lidjen unb [tärferen fonftiger Eiferer t»on ber gortfe^ung be§

SSegeg ber objectiöen gorfc^ung, ben fie bi§l)er mit fo groj^em

Sfln^m unb Erfolge eingef)alten f^at, prütffd)reden laffen.



3ttttt Seelettleben ks tleugeborettett.

(Dr. 21. ^u^maul: Untev[ucf)uuc3eu über haQ Seelenleben be§ neu:

geborenen 9}lenfd)en. ßeipsig imb ^eibelberg, 1859.)

(1860.)

„3e fräftiger bie inbucttüe 9}^etf)obe ficf) aud^ im (Gebiete

ber ©eelenle^re ^aljn bricht", fagt ber §err 35erfaffer, ^rofeffor

ber SJ^ebicin in Erlangen, auf Seite 5 jeitieg angebogenen

©d^rifti^en», „je !(arer bie Ö5efe|e ber 9lert)enp^t)fif in§ Sicf)t

treten, je unbefangener unb um f|)ecu(atiöe ^orausofeliungen un-

befümmerter. bie ©eifter an bie Unterfud^ung ber 3Sir!(id^feit

gef)en, befto meljr tnerben aud^ bie Siebet fd)U)inben, tneldje un^

bie (Sinfidjt in ben ^iil^^^^^^^^^^^^^Ö iii^^ ^^^ ©efe^e unferer

Ijöc^ften, unferer feelifdjen Gräfte, ^ur Stunbe nod^ üerbeden."

^on biefem ©efirfjt^punfte au^ge^enb, fuc^t ber 33erfaffer einen

Beitrag ^ur ^uf^ellung einer ber bunfelften ^erioben in bem

Seelenleben be5 9}^enfd§en, ber ^eriobe ber DZeugeboren^eit

nämlic^, 5U liefern unb bamit einen ^erfurf) jur ^usfüdung

eines ^^ei(e§ ber großen Süden ^u machen, uieldjen er (eiber

bei feinen ^ft)c^iatrifd)en ©tubien in ber empirifc^en ©ee(en==

forfc^ung begegnen mu§te. „S^ac^bem fo öiele bide 33ücf)er über

^^§ft)d^oIogie gefdjrieben mürben", fjeifet e§ an einer anberen

©teile, „ift e§ uia^r^aft nieberfc^Iagenb, nodj folc^en großen

Süden in ber 58ilbung§gefc^ic§te ber Seele begegnen ^u muffen."

^iefe ^(age ift nur ^u n^ofjl begrünbet unb [)at i[}ren fe^r

natürlid^en @runb barin, ha^ ^§i(ofop(jie unb S^aturtüiffen-
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\d)a\i big^er immer ganj entfernt t)on einanber gel^alten n)nrben,

nnb ba§ bie pt)i(ofopI}ifcf)en ^^ft)djo(ogen nn^ ftet§ mefjr eine

5{bbi(bnng i^re§ eigenen jeelijc^en Söejen^, a(^ eine objectiüe,

an] mxü\d)m gorfdjimgen beru^enbe ^arfteltnng liefern. (Selbft-

\)a, n)o fie biefeg Se^tere mitnnter öerfnc^ten, „fann eg", n)ie

nnfer §err 3Serfafjer n^eiter bemerft, „bem Unbefangenen nic^t

entgel}en, Xük fogar bie beften ^öpfe öielfac^ ha§> 5(uge ben über==

geugenbften ^^atfad^en gerabe^n Derfdjlofjen nnb bie ^inge nac^

vorgefaßten bogmatifc^en ^nfrfjannngen metapt)i)fifc^er ober

t^eologifdjer "äxt \id) jnred^t legten."

Sn ber X^at mad)t bie emige ©nc^t ber ^^i(ofopt)en, ben

bebnctiöen Sßeg bem inbnctiöen oor^n^ie^en nnb ftetg me^r öon

allgemeinen nnb nnbemiefenen ^rincipien ober ^oransfe^nngen,

ai§ tion einer nnbefangenen SSürbignng bei§ @egen[tanbe§ felbft

angpgetjen, oft i^re fonft nod) fo mü^famen '^^(nftrengnngen

me^r ober ineniger tnerttjtog. 3n ber @efc^idjte ber empirifc^en

©eetenforfc^nng ränmt ber §err ^erfaffer ^riftoteteg nnb

bem engtifdjen ^r^t nnb Genfer Sode bie erften ©teilen ein,

finbet jebodj, ha^ man im Uebrigcn in ^e^ng anf feinen fpeciellen

©egenftanb, alfo ba!§ Seelenleben ber ^Jkngeborenen, in biefer

@efc^id)te lanter iniberfprnc^göoKen nnb meift nnridjtigen 5(n=

gaben begegne. (Sjperimentelle Unterfnc^nngen gar, toie fie ber

S^erfaffer angeftedt [}at, finb nod) uon D^iemanbem gemadjtmorben.

^iefe t)on i[)m gemadjten 33erfnd)e nnn erftreden fidj anf ben

©efdjmadfinn, anf ha§> 2:aftgefüf)(, anf bag ©efü^l oon SSärme

nnb Mite, anf @ernc§, ©efidjt, @e^ör, anf ba^ ©c^mer^gefül}!,

ba§> aJ^nsfelgefütjl, ben Snft^nnger nnb hk (Smpfinbung üon

gnnger nnb 2)urft bei ben ^Neugeborenen. Seiber finb bie 53er=

fnc^e §n n)enig ^a^lreii^ nnb auc^ mitunter unter einanber p
menig übereinftimmenb, al§ ba^ fic^ fel)r beftimmte ©c^lüffe

baraug ^ie^en ließen ; nnb ift eg hei fold^en ^^erfuc^en fe^r fc^toer,

ja oft unmöglich, ^emegnngen, bie auf feelifc^en ^nläffen nnb
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Bemühten S5orfteIIungen nil^en, überaE mit ^eftimmt^eit üon

folc^en §u unterfd^eiben,^ bie meljr r e f ( e c t o r i ) dj er DZatur finb,

b. ^. einem medjainfdjeti, üon ^etpu^tfeiu unb 2BiII!ür un=

abhängigen Vorgänge in ben S^erüen if)re ©ntfte^nng öerbanfen.

®enno(^ glaubt fic§ ber §err 35erfaffer berechtigt, ün§> feinen

Unterfnd^ungen äiemli(^ tt)eitget)enbe ©c^lüffe be^üglid) ber 3n=

t eiligen^ ber D^eugeborenen unb fogar ber Ungeborenen §u

gießen. @d)on im 9Eutter(eibe foU ba§ ^inb tro| ber nn^

günftigen Sßer^ättniffe be§ Orte^ einige Erfahrungen gefammelt

unb gertigfeiten erlangt ^aben, unb gmar üermöge beg burd)

bie ^erü^rung mit ben SBänben ber Gebärmutter erregten Xaft^

finne^, fomie be§ burc^ 33erfd^Iuden ber amniotifc^en glüffigfeit

erregten @efdjmadfinne§ unb ^urft* unb §ungergefüt)te§. Gegen

biefe 5lnfc^auungen unb ©d)lüffe (ie^e ficö 9J^and)e§ eintt)enben

unb babei uament(id) ^eruor^eben, ba^ non einem ^urft= unb

§ungergefüt}l bei einem Sßefen, beut e§ an au^reid^enber unb

ununterbrodjen 5ugefüt)rter 9la^rung nid^t gebrid)t, bod) iuo^l

faum bie ^ebe fein fönne. 5(ud) ber 3]erfudj, tuobei fdjiafenbe

^inber in ben Letten ^ufammcnfnfiren, menn man unter bem

93ette plö|lid} unb bei tiefer @ti(Ie be§ ^^^^^^^^^'^'^ )^^^'^ ^^^ ^^^

§änbe !(atfd)te, fann mo^l faum ^n einer 8djlu^foIgerung be-

nn^t merben, ha man eine foldje ^eobadjtnng nid^t blo§ bei

^'inbern, fonbern aud^ hti @rti)ad;fenen jeben ^lugenblid madjen

fann, unb biefe^ ßiif^^^^^^M^^^ ^^^ ^ör|)er§ bei plö^lic^en

@eräufd)en, einerlei ob im fd^Iafenben ober madjenben ^uftaub,

eine ber unjmeifeUjafteften 9^eflei*bemegungen bilbet, meiere mir

fennen. §err Äu^maut gefte^t felbft im ©ingang feinet

©d)riftc^en§ §u, ba^ felbft bk anfd)einenbfte Q^^^^i^ö^igfeit fein

gültige^ 3^^9^^^6 \^^ ^^^ feelifd^en Urfprung einer Semegung

liefert — mofür ja and) bie neu ermad)ten ©treitigfeiten über

bie 9^üdenmard»feele Verneig genug ablegen. 5XIfo mögen unter

allen Umftäuben foldje ©rfa^rnngen, mie fie §err ^'ugmaul
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an Neugeborenen gemad)t ^at, nnr mit ber gröf3ten 55orfid)t nnb

erft mit güffe einer größeren 5ln§at)l liergleidjenber Unter==

fud^nngen jn (Sdjtn^folgernngen üenn|t merben.

Sebenfall^ ift bnrd) bie tägü^e ©rfa^rung uub 33eo6ac^tnng

beuiiefen nnb andj burd) hk üorliegenben Unterfnc^ungen jelbft

beftätigt, i)a^ fid) ha^ ©ce(enleben be^ neugeborenen 9}tenfd)en

auf ber unterften Stufe menfd^(id}en (Smpfinben^, S5orfte(Ien§,

^enfen^ unb 33eget)ren§ ben:)egt, nnb ha^, menn man ba^ ^e-

mn^t] ein ai§> Kriterium einer freien feelifd^en Xfjätigfeit gelten

laffen n)iU, non einem eigentlidjen Seelenleben beg Neugeborenen

im engeren Sinne faum bie ^ebe fein fann. §err ^u^mant
er^ä^tt, ha^ Neugeborene nic^t im Staube finb, bie S^rnftmar^e

ber Tlntkx oon felbft ^u finben, fonbern ba^ man fie ifjuen in

ben SJhinb geben mu^; ha^ fie au einem iljuen in ben ^3Jhmb

geftedten ginger ebenfo fangen, mie an ber SSar^e, hü^ fie ha§>

Saugen anfangt mit menig (^efc^id öollbringen, (eidjt ermnben

unb erft nadj mef)rereu ^ageu lernen, bie 9NiId} fräftig nnb

mit Erfolg au^^n^^ie^en ; eubüd) ba§ e^ einzelne fe^r uugefdjidte

Mnber gibt, meiere e^ nie gan^ fertig bringen. 3)iefe§ ift ein

fe^r (et)rreidje§ 33eifpiel bafür, mie medjanifdje Neröenerregungen

erft nad) unb nadj in gotge einer gemiffen ©rfaljrnng unb fort-

gefetzter äußerer ©inbrüde auf ba§ @ef)irn be§ ^inbeg in biefem

bie erften bnnfleu Spuren einer (Smpfinbung unb ^orftetlnug,

gefolgt oon einem SSiüen^acte, ioadjrufen, ' nnb mie f)ierbei iüof)!

uon meljr ober ujeniger leicht erregbaren Stnlagen, nidjt aber

oon angeborenen ^öorftellnngen bie 9iebe fein fann. SSie weit

entfernen fid) foldje mit $ülfe objeetioer ^etradjtungeu ge^

mounenen (S5efid)t»pnnfte oon ben 9(nfid)ten ber ^^(jilofopljen,

bereu ^n^manl bei (^elegenljeit ber (Srmäljuung be» Sdjreieujo

neugeborener Siinber einige ^nm 33eften gibt! Mit Nedjt erflärt

ber SSerfaffer ba!§ ©efd^rei ber Neugeborenen gleid) nac^ ber

©eburt alg Sotge be^ peinlidjen nnb nugemo^nten ©iubrud^
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her äußeren falten ßuft auf bie DBerfläd^e be§ ^inbe§!örper§;

unb tüenn f)ierBei ^ttüas ift, ha§> auf feelifd^e^ Seben belogen

tüerben faun, fo ift e§ getri^ nur bie buufelfte unb unmtttet'

barfte ©mpftnbung üon ©d^merj ober Unluft. dagegen fte^t ber

^^ilofopf) §egel „in bem (5cf)reien be§ neugeborenen 9}^enfd)en

eine Offenbarung feiner ^öf)eren Dbtur". „^urdf) biefe ibeeüe

^^ätigfeit §eige fid^ ba§ ^inb fogleii^ oon ber ©en^i^^eit bur^^

brungen, ha^ e§ t)on ber ^lu^entoelt bie ^efriebigung feiner

33ebürfniffe ^u forbern ein üiec^t ^abe — ha^ bie ©elbftftänbig=

feit ber 5(u^euwelt gegen ben SDZenfc^en eine nichtige fei. ^al^er

ba§ ungebärbige, gebieterifd^e ^oben!" ^er §egelianer ä)^ igelet

bagegen nennt ben ©c^rei be§ ^Neugeborenen ha^ @ntfe|en

be§ @eifte§ überbau Untern)orfenfein unter bie Statur.

(Sogar ber gro^e ^ant lä^t ben Df^eugeborenen S3etrac^tuugen

über feine §ü(f[ofigfeit unb Unfreiheit aufteilen unb öor ge-

redjtem Unmutl) in (Sntriiftung gerat^en. @r fagt: „^a§ &t^

fdjrei, inelc^eg ein faum geborene^ ^'inb I)ören lö^t, ^at nic^t

ben ^on be§ 3ammer§, foubern ber ©utrüftung unb aufgebracfjten

Qoxn§> an fic^; nid^t toeil il)n @ttt)a§ fd^mer^^t, foubern @tn)a§

verbriefet; öermut^üd) barum, ioeil es fid^ betoegen tt)ill unb

fein Unüermögen ba^u gleid) al§ eine geffeluug fü^It, UJoburd^

i^m bie ^rei^eit genommen tnirb."

(So alfo benfen einerfeite fpeculatiüe, anbererfeit^ em-

pirifd)e $t)i(ofopt)en ! 2Ber aber toirb an einer fold)eu 3^1^

fammenftedung nidjt erfennen tuotten, meldte aufeerorbentlid^e

Umtoaubtung unferer ganzen ^^ilofoptjifdjen SDenfroeife binnen

n:)enigen Sa^^ren burd^ ben ©influfe ber empirifc^en SBiffen^

fd^aften unb burd) eine tieränberte DJ^et^obe ber gorfc^ung öor

fic^ gegangen ift!



3ttr 5d)i)pfun0B9e|*d)tct)te iinb jur iBepimmung bes

Mtn^ijtn.

(^svoteffor 29 au m gär tu er [in J'i'^i&iti'ö] • ©<^öpfiiuö§öeb anfen.

g3f)i;fiDtoöifd)c 3tubieu für ©ebtlbete. 21. xt. b. 2:. 'Midi in baö

2m. ^reiburg i. ^., SBagneig

(1860.)

SSieber ein 33ucf), lüeldje^ ben ^erfucfj iimc^t, neben einigen

pf)t)fiofogif(^en ^u^einanberfe^nngen meftr populärer 9latnr bie

iSnt[te^ung unb gortOilbung ber organijdjen, namentlich ber

tljierifdien SBelt auf örben unter natürlidjen unb ^ier in§=

Befonbere unter p^i)fio(ogif(^en ©efic^t^punften gu begreifen unb

babei jugleii^ au^ ben gewonnenen 9ie]u(taten eine 5lnficfjt über

bie ^eftimmung be§ SJ^enfc^en unb be§ 9J^en)d)engefcf)[ecf)t§ ah^

pleiten 1 §err 33 au mg ärtner, ^rofeffor ber ä)^ebicin in gr i=

Burg in 33aben, erflärt e» für eine „feftfteljenbe ^X()atjad}e, ba§

bie St^iermelt in ben oerfdjiebenen ©djöpfungsperioben, uniljrenb

eiue§ 3^^traume§ öon SJhllioneu oon 3at)ren, fic^ in oerfdjiebenen

neben einanber laufenben 9^ei^enfoIgen ^u ^ö^eren (Sntwidlungg^

ftufen emporgefd^oben ^at, unb gmar fo, ha^ materiell au§ bem

^orl)anbenen ha§> |)öl)ere ^erüorgegangen". tiefes @efeg l)at

nadj il)m nidjt Bios in ber ^ergangenljeit gemirft, fonbern e^

tüirft and) l)eute nodj; ba^er lüo^l in ber äi^^i^^'^f^ '^'^^ ^)^^^^^

lebenbe 3Jlenfc^engcfd)led)t bie ©runblage ^u nodj ^ö^er organi=

firten ©efdjöpfen inerben mag!

^iefe ©ebanfen in iljrer 5lllgemetul)eit finb befanntlidj nic^t

neu. 9leu bagegen i[t, iduö ber ^erfaffer, üBereinftimmenb mit
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bereite früher öffentlich öon tf)m au^gefproc^enen 5(nfid}ten, über

bie organtfdje ©nttüiddmg in ber ^orttjett nnb ifire ©efe^e im

@ in feinen vorbringt. @r madjt ben 5lnfprud^, eine grage,

Ujelc^e befannt(icf) U§' bo immer nodj ^u ben nngelöften in ber

9flatnrfor|d)ung gehört nnb tneldje man bi§ je|t ftet» nnr in

i^ren allgemeinften Umriffen ^u beantoorten üerfuc^t ^at, anf

p^j^fiologifdjer 33afi§ befinitiö beantiüorten ^n fönnen. Sn einem

5Ibfc^nitt „(Sc^öpfnng§gefc^i(^te" trerben in bie fogenannten

©(^öpfnnggtage fallenbe ^eintüertnanblnngen ober fort=

gefegte ©enerationglüed^fel al§ bie Ie|te Urfad^e jener

organifd^en ©nttüidhtng angenommen. 3Seber fönnen nac^ 93anm*

gärtner'^ 5lnfic^t bie X^iere unmittelbar an§ ben (Elementen,

nod) and^ an§> organifi^en ©nbftangen be§ ^flan^enreic^g entftanben

fein, noc^ fann bie Urfadje in einer allmäligen ä^^i^^^^J^^c ^^^

@tärfe ber fd^affenben Gräfte (^ronn) ober in einer allmätigen SSer-

manbhing nnb 9J^etamorpf)ofirung (Samarcf, ©eoffrot) ©t. §ilaire),

einerlei ob in i^oli^c äußerer @inf(üffe ober innerer ^ilbung^-

gefe^e, jn finben fein, ^ie Urfadje liegt oielme^r nac^ i^m in

regelmäßigen ^eimoerwanblungen, mittelft beren bie ^ö^eren

Xf)iere au§ keimen entftanben finb, meldte oon nieberen ^^ieren

abftammten. ®ie nieberften Xfjiere felbft aber finb ang fogen.

Urwelten ober gemeinfc^aftlid^en ^ilbung^maffen für bie ^eime

üon $flan^en nnb Xtjieren entftanben. Sn biefen Sieimmaffen

fanb eine ©paltung ober ^olarifation ftatt, tüoburdj einerfeit^

pf(an^lid)e^, anbererfeit§ t^ierifd^eö :^eben bemirft tüurbe. Snt

5(nfang entftanben nur I)öd)ft einfadje X^ierd^en, faum (}ö^er

organifirt alg bie QciU. später aber, in golge immer neuer

^eimfpaltungen in ftetg p^er organifirten keimen neben ftet»

fid) erneuernben urfprünglidjen Silbung^maffen, bilbete fid) bie

organifc^e Sßelt im Sauf ber einzelnen (Sd)öpfung§perioben ober

großen ©rbreöolutionen , beren 33 au mgär tu er 30—40 an*

nimmt, bi§ §u iper heutigen Stufe empor. Sn ber erften
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(Sd^öpfimggperiobe modjteti nur bte nieberften Organi^meu ge*

kU Ijaben, iii ber ^tpeiten ^ßetdjt^iere, \vk ^^ohjpen imb

Ouaüen, u.
f. tD. ^aBei beftanb nic^t b(og eine @nttüi(f(ungg==

rei^e, fonbern e§ liefen beren mehrere neben einanber ^er. @o

entftanben alfo nur bie einfachen Urfeime unmittelbar aug ben

©tementen, tnätjrenb alle eigenttid^en ^flan^en unb X^iere if)re

©ntfte^ung einer fucceffiüen Umbilbnng jener ^'eime terbanfen.

®ie Inftatf)menben ^^iere unb SO^enjd^en follen ^nfangg ein

Seben int Sartien^uftanb geführt ^aben. SBa§ im ^efonberen

hie ©ntfte^nng be§ SJ^enf^en anlangt, fo \)ait t§> 33aum^

gär tu er für n)a^rf(^ einlief, ha^ bie Meinte für feine @nt==

fte^ung üon öerfd^iebenen ^^ieren fjerftammen, tnag pgleid^

bie Urfad^e für ben Unterfdjieb beruft äffen getüorben fein mag,

unb !)ält eg nad) fetner X^eorie nid^t einmal für not^n)enbig,

al§> fogenannten ^eimgeber für ben 3}tof(^en ben Riffen an^

guneljmen.

3n ber Sefet^eit gibt e^ nad§ ^anmgärtner feine 9^eu=

bilbung öon X^ieren me^r, n)oraug gefc^Ioffen tnerben mu§, bajg

bie bilbenben ©inftüffe periobifdjer Statur finb. ^ie grage

nadi bem 2SoI)er^ biefer (Sinflüffe beantn)ortet ber 35erfaffer nur

burc^ 3Sermut()ungen über ha§> 9^ä^ere be§ ^organge^ unb miö

bie ©d^öpfungSacte überhaupt in naturp^itofopljifc^em @inne ge==

tüifferma^en al§ 33efru(^tungg = ^roceff e ber @rbe an^

gefeljen tüiffen.

tiefem naturpI)i(ofopt)ifdjen «Sinn tt)irb ein no(^ größerer

(Spielraum eingeräumt in einem Slbfdjuitt, in loelc^em ber S5er^

faffer 33Iide in bie „(SnttnidUinggüorgänge im OT" tnirft unb

Slnalogieen ^tüifi^en ber SSilbung ber §immeBförper unb ben

organif^en ^eimbilbungen auf^ufinben fid) bemüht. S)ie Um^^

tpanblung ber geftaltlofen DZebelmaffen p gimmel^förpern foE

it)m äitf^^^Ö^ ^^^) ^^^^ nämlichen ©efe^en t)or fic^ ge^en, tnie

bie bilbung unb 9}ietamorpt)ofirung ber 3eaen. ®ag SBeltgange

SJücöner, 5Iu6 Statur unb aBilTen|d)aft. 3. 3lufl. 16
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tft ein Organi^mu^, in tnetdiem <Btexmnnh QtU^n eine ganj

gleid^e ober ä^nlic^e 9tolIe jpielen mtb biejelben ^olarifationen

bnrd^mac^en. @in großer Zt)di ber Sterne foll (ebenjo tt)ie bie

organifd^en Körper) bnrc^ @pa(tnng gemeinjc^aftUd^er ^i(bungg=

moffen nnb fc^on gebilbeter 2BeIt!örper ent[tanben fein, ^nrd^

[)a§> ganje SSeltad l^inbiirc^ finben ftet§ \id) erneuernbe ^olari-

fationen ftatt; benn tt)äre bieje^ nii^t, \o trürbe nacf) 33anm^

gärtner bie Sßelt nad) nnb nacf) jn einem einzigen klumpen

gnfammengerinnen. ^a nnn bieje^ feit bereite einer (Sraigfeit

nid^t gefi^e^en ift, nnb ha and) nic^t angenommen n^erben fann,

ha^ „am D^tanbe be^ Söeltgebäube^" fefte Ä^örper fic^ beftnben,

bie an^ie^enb anf bie 3Se(t!örper ioirfen nnb biefelben babnrc^

in i'^rer Sage ermatten, fo bleibt nid)t§ Slnbere^ übrig, ai§> bie

obige 5(nnaf)me! 5(n^ ber ©ntti^icflnngsgang nnferer @rbe felbft

ift eine anffteigenbe CrganifationSbetüegnng, ^nfammen^ängenb

mit großen ©nttnicflnng^ftrömnngen, n)e(c^e fid^ nic^t allein über

bie (Srboberfläd^e an^breiten, fonbern and^ mit allgemeinen ^e-

tt)egnngen im Sßeltranm im ^uf^^^^^i^^öng fte^en muffen. Xa^

@nttt)ic!lnngggefe| be^errfd^t ha^ ©an^e. greilic^ ^at biefe (^nU

n3ic!lnng§tl)eorie anf ber anbern Seite pr notljtnenbigen golge

bif 5tnna^me, ha^ anä) bie einzelnen SSeltförper einer enblid^en

unb' allmäligen Slnflöfnng entgegengeljen — eine 5lnnn^me,

tüeli^e hnxd) aftronomifdje 33eobad^tnngen birect nnterftü|t tnirb,

nnb t)on melc^er and) nnfere (Srbe natürlii^ feine 2ln^nal)me

machen fann.

^aran rei^t ^erfaffer einige nic^t nnintereffante ^etrad;tnngen

über bie oft erörterte grage, ob and; anbere ^immelsförper, aU

bie @rbe, ber SSo^nfi^ öon ©efdjöpfen fein fönnten? @r ent-

fc^eibet fi^ ^i^näd^ft ba^in, ha^ 3J^erfnr, ^enn§, @rbe nnb

Tlax^ nad^ i^rer pljt)fi!alifd)en 33ef(^affen^eit gleid^e ober fel)r

ä§nli(^e @ef(^öpfe jn tragen im Stanbe feien. %n6) hk ©onne

felbft fott anf i^rem ^ern biefe DJ^öglic^feiten barbieten, toenn
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aud) für ©efc^öpfe mit tne^r abtreic^enber Drganifatton. Sa

]e(6[t Snpiter unb ©aturn, uieUeidjt jocjar Uranuio imb 9^eptiin,

foüen betDo^nt feilt, tnenn and) burc^ (5)ef(^öpfe mit gan^ anberer

Drganifation unb au^ öiel feineren unb tüeniger bid^ten Stoffen.

33en)o^ner muffen aber nac^ ^aumgärtner jebenfallg ba

fein, fc^on um be^miUeu, meil man, menn fie nic^t ha mären,

an ber ä^^f^^^ö^igfeit ber S^latur ^meifeln mü^teü

S^erfaffer fügt bem einige intereffante Berechnungen über

bie ©röge ber aftronomif^en SBelträume, b. t), fomeit biefe

@rö§e unferer Berei^nung pgängli^ ift, nac^ 5(rago bei. (So

mu^te ha§> ßic^t, me(dje§ befanntüd) 42,000 DJ^eilen in ber

Secunbe ^urücflegt, circa eine SlZillion Sa^re untermegg

fein, um öon einem ber entfernteren 9^ebe(ringe, metc^e^ un§

\)a§> Xeleffop erbliden läjgt, big auf unfere @rbe unb bamit in

unfer Seljorgan ju gelangen! @g fönnte fein, ba§ ein folc^er

D^ebelring bereits öor einer SJ^iKion Sa^re ober üor für^erer

3eit imtergegangen ober üerfdjmunben möre, oljue bafe tüir fo

lange aufhören mürben ilju jn fef)en, a(§ bi§ ber (egte öon i^m

entfenbete ßii^tftral)! feine faft unenblic^e Ba^n big §u ung nod^

nic^t öoUenbet ^aben mürbe.

^iefeg S(IIe§ nun fü^rt ben ^erfaffer gu einer eigentpm*

ticken 5(nfid}t über bie 33eftimmung be§ 9)^enfd)en, meiere

bie allen Hoffnungen entgegentretenbe Se^re befeitigen foU, ha^

bie enblidje 35eftimmung beg Menfdjen feine anbere fei, alg fid^

in ^mmoniaf, ^ol)lenfäure unb SSaffer auf^ulöfen unb bamit

neuen ^flanjen unb Xl)ieren §ur 9la^rung <^u bienen. ^ag

S^aturgefe^, monad) ein ftetiger gortfdjritt in ber Statur öom

9^ieberen ^um §öl)ereu burd) SDällionen 3al)re ^inburd) ftatt=

finbet, mu^ nad) 33aumgärtner fortmä^renb fein unb ft(^ auc^

über ben heutigen 9}^enfd)en Ijinaug geltenb matten. 5luf bie

je|ige Sdjöpfunggperiobe mirb eine bergleidjen neue unb bamit

eine ^öl)ere ©ntmidluug beg 9Jküfc^engefcl)led)tg folgen. 3a biefe

16*



(gnttDid(ung mit^ fogar über Qeit unb 9^aiim ber (Srbe ^inau§

fid^ erftrecfen fönnen, ba, tüte gezeigt, bie 93^öglid)!eit unb felBft

hie SSa^rfd^einlic^feit eine^ fpäteren ©rftarreitö unb Unterganges

ber (Srbe öorliegt. ®a nic^t BIo§ ber 9}Zenfc^, fonbern auc^ ha^

SJJenjc^engefc^Iec^t unb bie SJlenfc^tieit felbft ftirbt, fo mu^ bie

S3eftintniung be§ SJlenfc^en bur(^au§ au^erl^alb be§ ^obe§ felbft

gefuc^t n^erben. ^iefe 9lot^tt)enbig!eit t)erfüt)rt ben ^erfaffer §ur

Slufftellung einer f)öc^ft fünftlic^en ^^eorie öon materiellen

SSec^feltoirfungen ^mifc^en ber @rbe unb ben übrigen äöelt^

fördern, tüoburc^ organifc^e ^^eile tjon ber Oberpc^e ber @rbe

ntöglic^ertüeife au^ge^ogen tnerben follen, um auf anberen SBelt^

fördern tneiter öermenbet ju ujerben. ^ennoc^ foll ®a§jenige, tüa§>

babei gerettet tnirb, nid^t ber^ör)3er, fnnbern bie©eele fein,

lieber bie ^ier not^tüenbig fid) anreilienben 5^agen, ob hk

©eele au^er^alb be§ fie er^eugenben ^örperg eine (Si'iftenj er^

Italien unb fo einer ttjeiteren ©nttnidlung ^ugefü^rt tnerben

fönne? ob bie ©eele fubftantiell ober materiell fei? tüte über=

l^aupt biefe gan^e fernere (Snttüidtlung befc^affen unb tüa§ ha§>

le^te Qiel aller biefer ^ett)egungen fei? fpridjt fic^ ber ^er==

fäffer mel)r fragenb, al^ beanttoortettb au^. Sebenfall^ aber mu^

nad^ feiner fdE)lie^li^en SJleinung eine benfenbe ^raft üor^anben

fein, auf tüel(^e bie 9^aturgefe^e felbft unb ber le^te @runb aKer

^inge §urüc!gefü^rt tüerben muffen itnb toeld^e tüir ®ott nennen.

(Sin eigentli^er begriff baüon ift unmöglid^. 5lud^ finb i^m

©Ott unb D^atur nic^t, tüie fo manchen DMurforfi^ern, gleicl)=

bebeutenb; eine Sßeltfeele ift für i^n fein @ott. UeberaE

^errfcl)t ^lanmäfeigfeit in ber ^atnx, tüoburd^ ber ^etoeig einer

geiftigen, ha§> (^an§e umfaffenben ^raft geliefert ift. ^er äJ^enfd^

foH fidj einer reinen ©otte^üere^rung l)ingeben. —
(Sg ift fc^ujierig, in ^ür^e ein llrt^eit über eine 5lrbeit ah^

gugeben, meiere fotiiel beg 9^euen unb be§ Veralteten, foüiel

@eiftreic^e§ unb 5lnregenbe^ mit foüiel ^^antaftifd^em unb Un^
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fialttiarem in jtc^ vereinigt. ^luc^ au§ bem hirgen Don nn§ ge=

gebenen Sf^efnnte tnirb ber anfmerffante Sejer entnommen ^aben,

ba^ ficf) ber §err 35erfaffer tf)eil§ anf ben (Stanbpnnften ber

mobernen, namentlich pf)l)fio(ogif(^en 9^atnrforfc^ung, t^eilg auf

benen ber ehemaligen S^atnrp^ilofop^te Ben^egt. (Sine Bereinigung

biefer beiben ^tanbpunfte ift aber fjeut ^u Stage, too man bie

9Zaturp^iIü]opI)ie ber 9^aturn)ifjenfc^aft faft gang geo)3fert l^at,

eine mi^Iid^e <Bad)t. ^er §err SSerfaffer ergreift jtoar mit

richtigem Xdt gerabe biejenigen fünfte, auf hk e^ hei einer

pflifofop'^ifdjen ^etracfjtung ber 9^atur norpglid^ anfommt, unb

bie, inie befannt, bi5l3er ben meiften 5ln(afe ju Streitigfeiten

gegeben ^aben, ge^t aber in if)rer Beantwortung oiel tt)eiter,

a{§> e§ ber bermatige ©taub unferer naturmiffenfc^aftlic^en ^ennt-

nifje geftattet. ©eine ^^eorie ber ^eimfpaltungen ift met)r eine

X^eorie, aU eine ^fjatjac^e, unb ftetjt big je^t fefjr oerein^elt

in ber Sitteratur ha. 5[udj bürfte fid) bie neuere (S^eologie menig

eint)erftanben bamit erfliiren, ba bie brei^ig ober oier^ig großen

unb allgemeinen (Srbreüolutionen, metdje ber ganzen ^^eorie

al§ not^ttjenbige Unterlage bienen, öon il)r nidjt meljr anerfannt

werben. 3mmerl)in ift bor (55ebanfe, bag'bie auffteigeube 9J^eta=

morp^ofe unb §eranbilbung ber ^Ijiertoeft fortgefel^tcn @ene=

ration^toed^feln ober Bertoanblungen ber Meinte i^re @ntftel)ung

oerbanfe, ein, Wenn and) in biefer 5(llgemein^eit nid^t neuer,

boc^ an fid^ fe^r frui^tbarer, bem Dielleidjt bie fortgelegte

5or)d)ung in nic^t allp langer Qdt mel)r pofitioe Unterlagen

Herleiten wirb, al§ er ^ur ^eit nodj befi^t unb al^ ifjm §err

Baumgärtner felbft §u geben oermag.*) SebenfaE^ ift eg

*) ©eitbem OBifleö gc[d)viel)en luiivbe, f)at in ber Xt)at einer

unferer auege^eic^netflen beutfdjen @elel)rten, ^err ^rofefför ÄöUif er

in SBürsburg, angeregt burcf) bie berül^mte ©arrain'fd^e 3:]^eorie

über bie SSerroanblung ber Organismen unb geftü^t ]^oupt[äd)li(^ auf

bie mcrfiDÜrbigen (Srfd)einungen be§ fogenannten ®eneration§ =

wcd)felö ber Xl^iere, biefe 3SeriuanbIung auö tf;eilö aUmäligen, t^dl§
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öerbienftlid^er, ^Inftrengungen pr mögüd)[ten 5luf!(ärung biefer

fragen unb ^er^ältniffe ai\§> tütffenjc^aft(i(^en @efi^t§pun!ten

gu ina(i)en, al§ biefelbeii einfad) einem mtit^ifc^en Aberglauben

§u überlaffen. äJlag babei auc^ mand^eS S3erfrü^te ober Unreife

§u Xage treten, fo tüirb boc§ bie gorfd)ung angeregt, unb e^

trerben hk allgemeinen Umriffe fi^tbar, in benen fte öorträrts

p ge^en ^at darüber, ba^ bie (Sntfte^ung unb gortbilbung ber

organifrfjen SBelt et)emal§ trie I)eute nur natürlichen unb in

ben fingen felbft gelegenen Urfac^en unb ©efe^en i!)re @nt=

fte^ung öerbanfen fönne, bürften of)nebem !)eut §u ^age benfenbe

unb in ^orurtl^eilen nic^t befangene 9^aturforfd^er jiemüd^ einerlei

SJieinung fein, ^ad) (Srgrünbung biefer (^efe|e p forfd^en, mu^

baljer jebenfall^ aU eine ber l)ernorragenbften 5lufgaben ber

SBiffenfd^aft betrachtet mxhm — unb ^tuar um fo mel)r, alg

bie merhnürbigen unb täglid^ fid^ öerme^renben Erfahrungen

ber 9^eu§eit über bie 35ermanblung§gefe^e ber t^ierifd^en Sßelt

bie grage il^rer enblic^en Söfung immer nä^er ^u führen f^einen.

SBarum nun freilid^ gerabe ber §err ^erfaffer, nield^er am

©d^luffe be§ 33uc^eö feine religiöfen Ueber^eugungen unb feinen

©tauben an einen ejtramunbanen ®ott offen befennt, fo eifrig

nad^ einer fold^en Söfung fud^t, bleibt etxoa§> un!(ar, ha e§ bod^

genji^ für i^n bequemer getoefcn märe, einem breitgetretenen

2Bege §u folgen unb feiner ©d^öpfung^gefd^ic^te nad^ ben be^

fannten DJZuftern ber 3^^eologie unb ber t^eologifd^en 9^atur=

forfd^er über alle @d^mierig!eiten ^inmegpl^elfen. 5lber fein ^t^

fprungiueifen Uinänbcrungen bcv @iev ober Ä'etme gu erflären gefud)t.

(Sr be5ctd)uet bie uou \l)m aufgehellte 3:r;eDvie al§ ,,Xl)toxh ber

j^eterogenen 3^ii9i»^ö" ^^«5 nimmt an, bafe ber ^ntfte^ung ber ge;

fammten organiftrten 95>elt ein großer (Sntn)i(flungöplan ju ©runbe
liegt, ber bie einfad)ften f^^onnen ju immer mannid}faltigeren @nt;

raictiungen treibt, ©iei^e baö 9Hl;ere in beut ©d)riftd)en felbft: „lieber

bie 2)arn)in'fd)e iSd^öpfungötl^eorie üon 21. i^öUiter." ßeipjig, (Sngel=

mann 1864
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ftreben ^^eigt, bag ha^ tt)tf]enfc^aftlic§e 33ebürfm§ Bei i:^m ftörfer

getüejeu ift, al§> fein t^eologifd^er glaube.

ä)Zit Stecht legt ber §err 35erfaf]er eine Bejonbere Betonung

auf bie (Sntttiirfhtngggeie^e ber t^ierifd^en Söelt, tüelc^e

Um^renb einer nnenbüc^en D^ei^e öon Salären unb beftintmt burd^

Umftänbe, beren näf)ere ^enntni^ un§ öielleii^t immer mangeln

Ujirb, ftet^ gö^ere§ unb ^oUfommnereS big pr enblidfien

©djöpfung be§ SJ^enfc^en hinauf ^erüorgebrac^t lf)aben; unb Ujenn

er ber 5Inftcf)t ift, ba^ biefe ©nttüicflung nidjt aufgehört ^abe,

fonbern in i^rem tüeiteren gortfc^ritt gur @ntftef)ung einer no{^

^ö^er organifirten unb f)ö^er befähigten 9JJenf(^enart, al§ bie

je^t lebenbe, fütjren merbe, fo ift bieg eine fc^on üor i^m öftere

auggefprodjcne 35ermutf)ung, tuelc^e man um fo lieber annehmen

tüirb, a{§> bamit bcm menfi^Iidjen ©treben nac^ ^eröoKfommnung

ein gemiffeg (Genüge gefc^iefjt. SSenn aber §err ^a um gär tu er

fo toeit get)t, auf biefer ^ermut^ung fofort eine ganje ^^eorie oon

ber ^eftimmung beg 3}ienfc^en ju errichten, fo fpielt babei

offenbar bie ^bautafie eine größere Stolle, al§> ber prüfeube

35erftanb. ^enn felbft abgefe^en baüon, ha^ bie auSgefproc^ene

SSermutf)ung bodj immer nur eine ^ermut^ung ift unb UdU,

njürbe eine folc^e ^eftimmung ben ein^^elnen DJienfc^en fdjmerlid^

für bie troftlofe Se^re, ha^ er beftimmt fei, in ^o^tenfäure,

5Immonia! unb SBaffer oermanbelt jn merben, entfc^äbigen; unb

eg ioürbe ilju auf feinem S^obe^bette fdjtoerlid) befümmern, ob

ha§> (5)ef(^(ed)t, bem er angel^ört, nac^ einer SJ^illion oon Sauren

in p^erer unb oodfommnerer (S^eftatt mieber aufleben inirb.

Sßag §err 53aumgärtner als 33eftimmung be§ äl^enfc^en

anfiel}t, ift in 2Bir!Iid)feit ni(^t eine folc^e, fonbern üielmel^r

eine ^eftimmung beg ältofc^engef c^Iedjtg, tneldje überbem in

if)ren letzten unb entfernteften Qkkn baburc^ giemüd^ illuforif^

gemad^t toirb, ba§ ftc§ ber ^erfaffer felbft §ur 5(nna^me einer

aEmäligen (S:rftarrung ober toflöfung aller §immelg!örper unb
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bamit aud) imferer @rbe gettöt^igt fie^t. 3n ber %\)ai tüirb e§

bem S^aüivhtnbigen immer tüal)rfd)einltd)er, ba^ in bem Sßeltall

nid^tg S3IeiBenbe§ e^nftirt, unb ba^ jebeg (Sinjel^^^ajeiit, t)on ber

©intaggfliege bt§ §u bem 9J^i(I{arben Sa^re leBenben §immel§^

förper, \id) nur barum au§ bem allgemeinen SBeltenfc^oo^e empor-

gernngen f)at, nm fc^lie^Iic^ tnieber in benfelben 5nrütf§u!e!)ren

nnb feine einigen, nn^erftörbaren 5(tome gnm 5tnf5an nener

SSelten, nener 9^atnrn)efen l^er^ngeBen. ^a^ ein joIcf)e§ nnfere

@rbe betreffenbeg ©c^id^fal and) ba§ anf i!)r leBenbe ^enfc^en^

gefc^Ied^t mit in ben Untergang I)inein^ie!)en mügte, t)er[tef)t \id)

t)on jelBft, nnb bie fünftlic^e ^^eorie be§ S3erfaffer§ tion einer

möglidEjen SSei^felmirhmg ber @rbe mit anberen Sßeltförpern,

tüobnrc^ bie üerebelten organifdien ^eime ber @rbe an anberen

Drten eine toeitere gortbilbnng erfahren joIlen, ift eben nnr

eine ^^eorie, xvdd)c jeber erfafirnngsmä^igen ©rnnblage ent=

befjrt. 5tnf biefe SSeife n)irb über bie S3eftimmnng be§ DJZenfd^en

fanm jemals etmag §altbare§ erbadjt tnerben fönnen, nnb be=

toeifen fold^e S5erjncf)e nnr, inie gro^ ber DJ^angef pofitiüer

5(n^altgpnn!te für diejenigen ift, n^eldje hie ^eftimmnng be§

9)tofdjen an^er^alb be§ SJlenfc^en felbft fni^en ^n muffen

glanben. Sßer nid^t §n ber ©rfenntni^ bnrc^gebrnngen ift, ha'^

ha§> Seben fid) felbft Qmd ift, nnb ha^, jeber Tlomcnt be§

^afeing im SJZomente felbft feine ^eftimmnng erfüllt, tüxxh e§>

aKerbingg troftlo^ finben, ba^ ber Tlm)6) nnr ba^n ha ift, in

^ül)lenfänre, SSaffer nnb tomonia! üermanbelt jn n)erben! Sßer

aber mi% ha^ im SSeltall 9^ic^tg bergest, nnb ha^ ha^ ©e-

l)eimnife be§ ^afein^ in einem emigen treiölanf rn^t, in tneld^em

ber ©ingelne nnr ein ©lieb einer enblofen ^ttk Ulhet, tdixh fid)

üiellei^t beg 33en)nfetfeing frenen, ba^ er bnrd) fein Seben feine

natürliche 5lnfgabe erfüllt nnb bnrc^ feinen Zoh ber ©efammt^

^eit ^a§ prüdgegeben ^at, tüa§ er eine geitlang lei^meife t)on

il)r entnommen ^atU, Unb biefes gnrüdgegebene Kapital befte^t
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riad) fold^er Se'^re nid^t b(o§, iDte §err SBaumgärtner meint,

in ^o^Ienfäure, ^Immonia! itttb SSaffer, jonbern in bent ganzen

leiBIidjen nnb geiftigen Beitrag, ben ber einzelne SO^enfd) bnrd^

feine (^inften^^ jelbft pm ^efte^en ber SJ^enfd^^eit geliefert f)at.

9J?ag biefer Beitrag noc^ fo gro^ ober noc^ fo flein fein, er ^at

ba§n gebient, jeneg SBefte^en möglich p madjen, nnb babnrd)

in bent SO^omente be§ ^efte^en^ felbft feine ^eftintmnng erfüHt.

2Ba§ hahti bie (e|ten Qkk ber ajlenfc^t)eit im Kreislauf ber

SSelten felbft fein mögen, nnb ob biefelbe mit allen if)ren

8d}ä^en, mit allen i^ren p^tjfifdjen nnb geiftigen (Srtoerbnngen

einem fc^Iie^Iii^en Untergange entgegeneilt, ober ob fie SJiittel

finben toirb, biefe @d^ä^e ber (Smigfeit jn retten — biefe§ finb

gragen, toelc^e nnferen ©rfenntni^mitteln ^n fern liegen, aU

ba^ fie ernftlid^ bi^cntirt merben tonnten. 9^nr fo öiel ift getni^,

ba§ bie in ben ©ang ber (Siüilifation ^ineint)erfIod)tene DJZenfd)^

l^eit mit allen Prüften einer fteten geiftigen nnb materiellen

S5ert)oll!ommnnng für i^re geitlidje ä^^toft entgegenftrebt, nnb

ba^ e§> eble nnb gro^e 9latnren nnmiberfte^lic^ brängt, i^re

Gräfte ber ©rreid^nng biefe§ Q\ck§> nnb ber .allmöügen (Sr-

forf(^nng ber 2Bal)rl)eit p mibmen. 3n 9lid^t^ met)r alg in

einem fold)en (Streben mirb e§ bem (Sin^elnen fühlbar, ba^ anc^

innerhalb ber 9}Zenf(^l}eit felbft ^Jl\d)t^ verloren gel}t, nnb ha%

ber fleinfte @eban!e, ben ein 9}ienfd^ öor nn§ gebadet ^at ober

ben mir felbft benfen, frnd^tbar für alle ä^^toft bleibt, ^ie

9}^enfd)l)eit ift gerabe fo mie ber einzelne d)lm\d] ein Crgani^-

mug, in meieren ber ©in^elne gleid)fam mie ein 5ltom für fnrje

3eit eintritt, feinen Beitrag ^nm S3efte§en be§ ^an^en liefert

nnb bann baffelbe mieber üerlä^t, nm nenen nnb anberen Gliomen

^la^ ^n madjen. 5lber bamit ^at er and) feinem ^afein eine

beftimmte ^ebentnng für ha§> ©anje gegeben, meld)e, fo lange

biefeg befielt, nic^t oerloren ge^en !ann. „SSo finb bie Xobten?"

fragt @^openl)aner nnb antmortet: „33ei nn^ felbft! Zxoi§
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%oh unb ^emefung finb tüir nod^ 5I(Ie Beifammen!" S^id^tö

fann tüo^rer fein! dlidjt Blog bte letblid^en (Stoffe, fonbern auii)

bie @eban!en unferer ^orfa^ren finb in nn§, Bei nn§ unb tüirfen

mit un^ für bie 3^^i^^f^- ^^^ gerabe biejenige ©c^ule, meldte

man fo troftlofer 9}Zeinungen Bepgli^ ber ^eftimmung be§

äRenfdjen Befc^nlbigt, bürfte am meiften geeignet fein, nn§ biefe

Söa^r^eiten !Iar p mad^en. ^enn mit bem einigen ^rei^Iaufe

ber Stoffe ift für fie and} ber eniige ^reiölanf be§ (^eifteg ge^

geBen, Beibe inner^alB einer gegeBenen Qtit ftet^ ^öf^eren unb

öollfommneren gormen ^uftreBenb; nnb tnie fic^ bie ^robncte

beg (enteren bnrd^ UeBerlieferung in immer gefteigerter ^ci^l wtb

@rö§e auf bie D^adjWelt fortpflanzen, fo liefern bie Stoffe t)on

©efrfjled^t ^n ©efc^Iedjt bnrd^ Fortpflanzung unb geleitet üon

bem merftnürbigen (^efe|e ber (SrBlic^feit geiftiger ^efä£)igung

ober Einlagen ftet^ me^r unb I)öt)er §ur 5(ufnal^me unb SBeiter^

Bilbung jener ^robucte Bcfät)igte ^^efcn. Sa felBft für diejenigen,

tneldje ben ©lauBen, ha^ mir nad) bem Xobe fortleben, feft=

]§a(ten, fann eine foldje 5(nfidjt oon itjrer irbifd^en 33eftimmung

für bie ^aner be§ örbenleBen^ felBft üodfommen au^reid^enb

erfd^einen, nnb ift biefetBe jebenfaü^ tion meniger egoiftifd^en

SJlotiöen geleitet, a(^ bie 9}Zeinung derjenigen, meldje ha§> irbifc^e

SeBen nur a(§ eine ^orfd}u(e für bie gortüilbnng i^rer eigenen

$erfönli(^!eit in einem jenfeitigen ^afein angefeljen miffen motten.

Sßa§ beg S5erfafferg meitere 5tnfid^ten üBer bie ^olarifation

ber §imme(§!örper unb üBer hk 93emo()nBar!eit ober 33emo^nt=

l^eit ber Sonne unb ber üBrigen Planeten unfere^ Sonnen^

f^ftemg Betrifft, fo ge^t berfelBe and) ^ier meit üBer hk ©renken

be^ unferer ©rfenntnife @rreid)Baren ^inau§. ^efanntlid^ finb

ÜBer hk 53emoI)nBar!eit ber ^^laneten gerabe bie ^ftronomen

meift ganz anberer 5(nfid§t, unb mu^ üBer^aupt bie ©ntfc^eibung

einer foIdEien grage unter allen Umftänben ben Seuten oom

^aii) üBerlaffen BleiBen, ba ber Blo^e ©efid^t^punft ber Qmd^
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mögigfeit l^ter getüijg nid^t ^u einer beftimmten ^eanttüortung

augretc^en !ann. ^te 5lftronomie ^at fc^on fo mand^eg Un=

glaublid^e geleiftet, ha^ man nid^t baran öer^tneifeln barf, ba^

fie nng and^ ^ier mit ber ^^it pofitiüere 5lnl)alt^pun!te gnr @r=

göngnng unfereg 2Siffen§ liefern tüirb, al§ n^ir hi§> je|t Befi^en.

SSa^ aber gar ben 33en)eig anlangt, ben $err 33anmgärtner

für feine angenommene ^olarifation ber §immel§!örper an§ hm
S5er]§ä(tniffen be§ SSeltallg hernimmt, fo mn^ berfelbe

al§ gän^Iid^ üernnglücft angefet)en trerben, nnb tpäre e§ in ber

%l}at intereffant jn erfahren, tüa§> §err ^anmgärtner be§

S^ä^eren unter bem 5tngbrn(f „am Sf^anbe beg 2öeltgebäube§"

öerftanben n^iffen ttjitl. 2)ag bag SSettgebänbe irgenbmo ein (Snbe

ober einen „^anb" ^abe, !ann boc^ eigentlich im (Srnfte 9^ie=

manb glanben; nnb gerabe ber Umftanb, ben §err 33anm^

gärtner I)ert)orI)ebt, ha'^ nömlic^ bie Sßelt, obgleich feit einer

(Sn)ig!eit befte^enb, nod^ nic^t auf einen einzigen klumpen ^n^

fammengeronnen ift, hmd^t hk Unenblic^feit be^ Sße(ta(I§ nnb

feine ^eüölfernng mit §immeB!örpern, meiere fidj nac^ allen

Ü^ic^tnngen einanber uad) ben ©efe^en ber ©raoitation bie SSage

galten, burrf) alle Üiäume ()inbnrrfj.

^iefe nnb bie früheren ^lu^fteünngen abgered)net, fann ha^^

S3nd^ beg gerrn ^ an

m

gärtner immerhin al§ anregenbe nnb

geiftreic^e Seetüre für ben gebilbeten ßefer empfohlen U)erben;

eg ift ^um toenigften tt)ieber ein nener ^etoei§ für ben großen

©influ^, inelc^en bie empirifdjen SBiffenfdjaften gnr ^eridjtignng

nnferer allgemeinen nnb namentlidj fpeculatiüen SDZeinnngen über

hk l)öc^ften Sntereffen ber äJ^enf^^eit na^ nnb nad) gemonnen

l^aben.



3ur |)l)tlofai3l)ie kr (Segenttiatt*)

(1860.)

,,^m ©anscu bin id) geneigt, sn glauben, ha%
bei tDeitem ber grötscre Jl^eil, luenn nid)t alle

unfeve ed)iDiengfeiten, nicld)e un§ ^sbilofopljen

bi§I)er bebtubcvt unb bcn 9Beg ^ur ai>iffenfd)aft

Derfpervt baben, ganj nnb gar nnfere eigene

(5d)ulb finö, baB luiv evft einen <Btanh
anfgeftört baben unb bann beflagen,
xüix fönntcn nidit fcben."

$BerfeIc:).

^em pljilofop^ijdjen Taumel ber hinter nn§> liegenben Sa^r^^

jel^nte in ^eutfc^Ianb ift eine nm fo größere, üieUeidjt p große

©rnüc^ternng gefolgt, nnb „oon allem ®Ian,^ biefer ^^ilofo|jl)ie

ift nnr ber ©inbrnd ber ©op^ifti! gebiieben". (O. ^. @rnppe,

©egentnart nnb ^itoift ber ^l}ilofopl)ie in ^entfdjlanb, 1855.)

^ie @djntb biefe§ f(^nellen fi(^ Ueberlebtl)aben§ ber fpecnlatiüen

«S^fteme tragen freilid) nidjt bie ^l^ilofop^en felBft ober bie

fritifdjen ©eifter nnter il)nen, tnie bieg uiol)l Bei einem natura

lidjen 33erlanfe ber 3Biffenf(^aft f)CLtk fein muffen; fonbern ber

Sl)ara!ter ber Seit felbft :inb il)r Qn^ md) bem äöirflic^en nnb

@rfaf)rnng§mäßigen mag al^ bie eigentlidje Urfac^e baüon be^

traditet nierben. tiefem Qüq n^iebernm liegt \)a§> rafdje nnb alle

©rtnartnngen übertreffenbe ^oranfdjreiten berjenigen 2öiffen=

fc^aften, n)el^e eine ber fpecnlatioen ^^ilofopl)ie gan§ ent-

*) 6. ^. £ irdener, fi)te fpcculatiüen (Sx)fteme feit Äant unb bie

pbilofopbifd^e Slufgabe bev ©egemuart. 1860.

miif)n unb Biller, 3eitfd)rift für eim'te ^i^ilofop^ie im ©inne

be§ neueren pbilofopl^ifd^en 9^eali§muö. 1860.
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gegengefe|te Tlet^ohe ber gorfc^ung befolgten, ber '^atnx^ ober

inbuctben SBiffenfc^aften nämlid), im 3^eretit mit ben ait§er=

orbentlid^en 3^ortfrf)ritten be§ materiellen ßeben^ fe(B[t gn (S^rnnbe.

^ennocf) nmrben Bi^^er einzelne Stimmen, tneldje fid) öon biefer

^eitt ^er gegen bie fpeculatioe ^^ilofop^ie unb i^re SJ^et^obe

t)ören liegen, mit foüiel ^oc^müt^iger ©eringfc^ö^ung öon i^ren

Vertretern jnrücfgetriejen, ha^ e§> für Uneingeweihte man^mal

ben 5(nfcl^ein ^aben mocf)te, alg gefc^ä^e t)ier ber ^^ilofop^ie

ein grogeg Unre^t. tiefer Streifet mug fc^toinben, feitbem fi(^

aug bem Sager ber ^f)i(ofop^en felBft bie «Stimmen mehren,

tüelc^e, nac^bem ber S3ann einmal gebrod^en ift, mit faft nod^

größerer @ntfc^ieben!)eit al§ bie angerp5i(ofopt)ifd)en 5(ngreifer,

ber :|3^iIop!)ifc^en Vergangenheit ha^ Urtt)eil fpred^en. ^Rac^bem

fcf)on üor fünf Sauren O. g. ©rnppe in feiner bereite be^

fpro^enen ©c^rift ber fpeculatiüen ^^ilofop^ie bie §eu(^(er=

ma§!e ganj nnbarmf)er^ig öom ©efid^t gebogen nnb mit ebenfo

Haren al§ fräftigen Sßorten bie Aufgabe ber ^^ilofop^ie ber

3u!unft f)ingeftellt ^atk, ^aben fii^ ö^nüc^e (Stimmen öfter

^ören (äffen, ^ie Verfaffer ber obengenannten Sd^riften nnb

i^re 9}ätarbeiter finben, ba§ bie ^^eriobe be§ „abentenerlidjen

Sbealiömn^ t)on ^ant hi§> §egel ba§ 33en)ngtfein über Sßefen

nnb 5lnfgabe ber ^^ilofop^ie in weiten Greifen getrübt", bag

„ber 3^^^^^ F^^^ Si)fteme aEmälig feine Sßirfnng verloren"

^abe, nnb ha% ha§> Vertrauen pr ^t)üofop^ie aU einem

„Dramen mit bloßen SBorten" erfdjüttert fei. „3ft man boc^",

f)ei|t e§ tübrtlid) in 5ini()n unb 3^^^^^''^ 3^^if<i}nft, „ber

breiften Ve()auptungen, tnie man fte lange Qcii in ber ibealiftifc§==

fpino^iftifdjen 9iid)tung be^ ^t)iIofopIjiren§ nad; ber 5lbfolge

oon Ä^ant bi§ §ege( unb barüber I)inau!o gel)ört l)at, l^er^üd;

überbrüffig. dJlau ladjt über bie renommiftifc^en Vertreibungen,

empfinbet SSiberwiEen öor bem wüften SBortfdim.all unb t)or

ben leichtfertigen Spielen be§ SÖSi^eg unb ber ^^antafie unb
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fielet bie tumultuartfi^en S5erbre^ungen ber alten Drbnuttgen be^

richtigen ^en!en§ im bialecttfd^en SBirbel beg abfotuten Söerbeng

nid^t me^r al§ irgenb tüelc^en pfjüofop^ifc^en gortf(i)ritt an.''

Offenere ©eftänbniffe !ann man njo^l !anm öerlangen — %t^

ftänbniffe, meldte im @in§elnen, inbem anf bie öier §eroen beg

fnbjectiöen Sbeali§mn§ eingegangen tüirb, mieber^ott tnerben.

S3ei ^ant ift narf) X^ilo richtig, 'iia'^ \ia^ menf^lid)e Sßiffen

in feinem Umfang anf ben Umfang ber menjc^Iii^en (Srfa^rnng

eingefc^ränft ift, nic^t aber, xok ^ant meint, tneil bie @in*

ric^tnng be§ menj^Iid^en ®etfte§ e§ nic^t anber§ leibet, fonbern

tüeit für ein tt)eitere§ SSiffen bie ^ata nic^t gegeben

finb. ^at)er !^at aud^ ber religiöfe Ö5Ianbe mit ber ^^^itofop^ie

ni(^t§ jn tt)nn — eine SSal^rl^eit, anf bie ani^ @rn))pe mit

großer (Sntfc^ieben^eit anfmerffam madjt, nnb ol^ne beren öoHe

5Iner!ennnng an eine tüirflic^e ^^ilofopl^ie mo^I !anm gebad)t

n)erben !ann. ^ant'§ 2Baf)rf)eiten ttjnrben nac^ X^ilo leiber

bnrd^ anbere SJlängel feine§ ®en!en§ nnb bnrd^ glän^enbe Srr^

t!)ümer |3ara(t)firt. ©eine 5lnfic^t, '^Oi^ bie (^rfa^rnng nie \iCi^

Sflot^trenbige, fonbern nnr ba^ ^^f^Hige le^re, ^at bie

erfa^rnngglofe ^f)i(ofop^ie er^engt, ben 9^if)i(i§mng nnb abfointen

3beali§mn§. Sn feiner ^^ilofop^ie liegen bie ^eime ^n allen

fpäteren 5Iu§artnngen ber ^^ilofop^ie, fo menig er felbft and^

biefeg ttjollte. 5(nd) feine $ft)d)o(ogie ift falfd^. ^urd^ feinen

9fla(^folger unb ©d^üler Ü^einljolb gemö^nte man fid^ fianpt^^

fäd^üd) an bie falfd^e S5oran§fe^nng, 'i^a'^ bie gefammte ^^i(o^

fop^ie an§ einem ^rincip hergeleitet merben muffe, nnb ^ant'g

S^adjfolger über^anpt öerftiegen fid) allmälig bi§ ^u ber 33e=

t)anptung, ^$t)iIofopf)ie fei nid^t^ ©eringere^, a(§ eine abfointe,

Me§ nmfaffenbe ©rfenntni^ an^ (Sinem principe, gid^te'g

reines 3d^ ift !ein 33egriff, fonbern ein Unbegriff. '^txw ©egen-

fa| gn)if^en bem abfotnten Sd^ unb bem 9^id^t^3c^ nnb bie

fd£)Iie^üc^e Bereinigung beiber ift nichts 5lnbereS a(§ ein btül^enber
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Unfinn. 3n ber gicf;te'fd)en ^enfmetljobe liegt Der ^etm ber

berüchtigten gegerfdjen ^ialectif. ^ie S'latur, beren ge=

nauerer @rforid)iing iuir I)eute fo au^erorbentlt(^e Sf^efultate für

bie (SnttDidlung be^ menfdjlirfjeu (^t\]ie§> öerbattfen, war für

gidjte nur eine uiert()Iofe tobte ä)kffe, eine ^n übertrinbenbe

©djranfe ber ^reifieit. gic^te'g ^erfe^rt^eit nnb 5tnma§ung

ging fo tüeit, ha^ er, wk Sli reiner anfüt)rt, in feiner 2Siffen=

fc^aftg(ef)re (1794) ftoI§ öerfünbigte, ha^ bie SBiffenfd^aft ben

^an be§ @ra§^a(mg tüie bie ^etüegung ber §immel§förper üöllig

unabhängig ddu aller 33eobad)tung aii§> bem einfachen @runb=

fa|e be§ Sßiffen^ ableiten n^erbe — eine ^orau^fagung, lüelc^e

befanntüd) nic^t in Erfüllung gegangen ift! S3ei atlebem brac^

gierte §ule^t bie ©pi^en feinem 8t)ftemg felbft ab nnb üerfiel

in 90^t)ftici§mu§. — ^ei ©i^elling gar tnar nad) 5((Iit)n „um-

gefef)rte Sogif bie neue ^enforbnung". „Älarfjeit unb ^eutli(^=

feit ber 33egriffe, ^räcifion be^ ^u^brud» roarb al^ (angtneiüge

^ebanterie befdjränfter ©eifter be^^eidjnet, bagegen ha^ \id) (5r-

ge^en in ^arabojieen ober in überfdjtnänglidjen Üieben a(§ ha§

SJierf^eic^en fogenannter ^ö^erer ©eifter angefe^en unb gefud)t."

(3ft es nic^t auc^ (jeutptage nodj oielfad) foVj ilirdjuer nennt

bie ©tifteme gic^te'g unb ©d)elling'^ 3Serfud)e, bag SSeltad aug

bem 9^i(^tg, b. ^. au§ ber ^iefe beg eigenen Snnern, frei ^u

erfd)affen. ®urc^ fie unb ^ant würbe bie ^^ilofop^ie gur

Söiffenfdjaft be» reinen ^enfen^, ha§> feinen 3nfja(t ööüig un=

abljängig oon aller (Srfaljrnng in fidj felbft finbet. 33eibe «Sljftenie

ge^en anlegt auf bie tieffte 9}h)fti! l^inau^. gierte ftrebte nac^

^^ilo Unmöglii^eg an, ©djelling framte ^o^e, aber Ijo^le

Sfieben^arten au^, unb §egel enblid) erfd)uf bie SSelt pm
jtoeitenmale anö ^lidji^. Ueber il)n l)at ha§> allgemeine U'rt^eil

geridjtet. ^on feiner berüljmten ^Ijänomenologie be^ ©eifte^ ^t

nac^ ^ird)ner gegentüärtig nur noc^ bie ^orrebe tnegen ber

^olemif gegen (Sdjelling Sntereffe, bag Uebrige ift ööllig un=
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gemepar. ^epglii^ ber ßogi! ^eigt e§ tüörtlic^ : „2ßer fid^ jum

erftenmal mit ber ßogi! §eger§ befdjäftigt, gelangt faft niemals

über ba§ gürfid^fein ^inau^, unb \d] ()abe je(b[t ^^ilojopljen

üon gac^ offen befennen pren, ha^ i^nen Onantttät nnb 9JJa^

immer tiefe 9[)^t)fterien geblieben ftnb." ^ie großen flößen aber

f)ai fi(f) $ e g e l in feiner 9^atnrp]^i(o)opf)ie gegeben, toie er benn

in not^n^enbiger Sonfeqnenj feiner fpecnlatiüen B^lid^tung ber

9latnr eine gan§ nntergeorbnete ©teile antüeift nnb fie a(§ ben

tiefften @egenfa| ber Sbee, al§> ha§> ©ebanfenlofe nnb ©eifttofe

unb al§ blofeeg äJ^ittelgüeb ^n)ifc^en Sbee nnb @eift anffa^t.

©omit befinbet er fic^ anc^ überall im grünblic^ften ©egenfa^

gegen bie neneren S^atnrtniffenfd^aften, tt)e(c§e i^m in i^ren

tüic^tigften ^efnltaten, namentlich ben aftronomifrfien, ein fi^arfer

^orn im ^uge finb. @r möd^te bie @rbe öiel lieber, tnie e^e*

bem, al^ ben äJ^ittelpnnft be§ gefammten ^afein§ angefe^en

töiffen unb mei^ üon ben @ternen nic§t§ ^effereS p fagen, al§>

ha^ fie eine ^rä|e be§ §immel§ feien!! ^ie antuen öier Ele-

mente tüill er im @egenfa| ju ben ©rnnbftoffen ber S^emüer,

benen bie ^f^ealitöt abgefprod^en mirb, mieber einfe|en unb bie

D^atnrtniffenfc^aft überhaupt ouf bie ünblid^en (Stanbpnnfte ^nxM-

fi^ranben, tnelc^e fie im ^(tertl^nm eingenommen f)at. "änd) in

ber Ü^ec^tsp^ilofop^ie unb in ber ^^ilofop^ie ber ©efd^ic^te, in

n:)elc^en ^igciplinen fic^ fein @eift noc^ am freieften entfaltet,

tl)ut er überaH bem ©toff (SJetoalt an.

^iefe Urtl)eile über bie ^^ilofop^ie ber jüngften 5ßergangen==

l)eit finb !anm milber, al§ biejenigen, UJeldje be!anntli(^ fd^on

oiel frül)er ein DJ^ann, ber nnbearfjtet al§ ^^^^G^^offe eine§ ^^eil§

jener DJZänner lebte unb bem erft in ben legten 3al)ren bie t)er=

bienfe ^nfmerffamfeit p ^^eil getoorben ift, ^Irtl^ur ©d^open=^

^auer nämlic^, über biefelbe fällte. SSer feine ©c^riften fennt,

toei^, mit meli^er D^lüdfic^tglofigfeit unb mit toelcfiem öernic^^

tenben §o^ne berfelbe gegen bie „pl)ilo]op^if(^en ß^arlatane" gn
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gelbe gebogen ift. 9^od^ me:^r a(§ fein Urt^eil mag ung inbeffen

im gegentDärtigen ^ugenblitf ha^ Urt^eit eine§ Tlanm^ interef^

firen, ber aU Sf^idjtbeutfd^er imfern p^ilofop^tfc^en @treitig!eiten

felbft fern fte^t nnb bem wofji 9^iemanb, ber feine ©c^rift fennt,

bie Seföf)ignng ju fotd^em Urt^eit abfprec^en trirb.

§. %f). ^ndle, in ber (Sinleitnng §u feiner foeben erfc^ie=

nenen „©efc^idjte ber ßiöilifation in ©nglanb" (bentfc^ öon

51. S^nge, 1860), befprid)! bie 9J^etap!)t)fi! nnb i^re Tlei^ohc

pr ©ntbecfnng geiftiger ©efe^e nnb finbet, ba^, obgleid) bie

9J^etapl)t)fifer immer gleid) mit ber 5(ntmort fertig finb, i^re

5(n§einanberfe|ungen bod) eigentlich feinen Sßertf) ^aben, ha nie=

ma(§ bnri^ if)re äJJet^obe eine ttjirflic^e (Sntbedung gemai^t

tt)orben fei. ^er SJ^etapIj^fifer ftnbirt nad) S3ud[e mir feinen

eigenen @eift, mobei biefer fomol)! ba§> Snftrnment ai§> ber Stoff

ift, anf ben ha§> 3nftrnment angett)anbt mirb. 9}ietapfjt}fifer finb

na^ i^m iiber^anpt ©oldje, meli^e meinen, bie (SJefe^e beg menfc^^

ticken (Sjeifteg fönnten nnr üon ben ^(jatfadjen be^ einzelnen

©elbftbemn^tfeing abftral)irt merben. Sie ^aben mir menige

9iRitte( nnb gebrauchen biefe nac^ einer äRet^obe, mornac^ nie

eine anbere Söiffenfc^aft entmidelt morben ift; mir bürfen ba^er

fo üiel mie nid)t§ öon i^nen ermarten. 9^irgenb§ gemaf)rt

man fo oiel Semegung nnb fo menig gortfd)ritt, mie

in ber ^^^iIofop()ie. Slu^ ber gren^enlofen ^ermirrnng, in

ber fie fid) befinbet, nnb au§ ber ©iferfuc^t ber ©ernten leuchtet

fein ein^ige^ ^rinjip Don SBidjtigfeit unb ^ugleid) üon unmiber=

fpred^Udjer Sßof)rf)eit Ijerüor; man ift meiter oon ber 2öaf)r!)eit

entfernt, a(§ je; ba^er irgenb ein @rnnbfe^(er in ber 5(rt ber

Unterfudjung (iegen mu^. 9^ur burc^ (^efdjidjte nnb 9^atur fann

bie ^^ilofopl)ie erfolgreich betjanbelt merben. „@§ ift gemife",

fagt (Gruppe, „ba^ unter un§ ®eutfd)en, öon ben legten @e==

nerationen in^befonbere, gar oiele beinahe i^r Seben in (Specn=

lationen üerloren l)aben, bie ^ule^t nur mit allgemeinem ^anfe-

Süc^ner, 2luS ülatuc unb aßi[fenf*aft. 3. 2Iufl. 17
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rott enben fonnten, mh bie ben SS^iffenfd^aften unb me^r nod^

ber tuTt[t ein §emmfc^u^ get^efen ftnb."

Unter foli^en Umftänben i[t natürli^ bie näd^fte unb nottj^^

wenbigfte, aber öie(Ieid)t au^ bie f^tüierigfte grage, meiere bie

SBiffenfc^aft ber ©egentoart ^u löfen Ijai, biejenige nad^ ben

Qtüeden unb 9Jiett)oben, tt)el(^e nunmehr bie ^^ilofop^ie, um

ben gei)Iern ber 3Sergangen^eit ^u entgegen, ^u verfolgen ^aben

wirb, obernad) ber ^^ilojoppe ber @eg entnart. ©o flar

im 5l((gemeinen bieje ^lufgabe ben ©eiftern öorfdjtneben mag,

\o jcf)tnierig wirb bie S3eantti)ortnng boc^, tuenn man \xd) in bie

©injet^eiten ber grage begibt. @iet)t man üon ben Herausgebern

ber oben genannten Qeitfdjrift ah, weldje aU 5lnl}anger §er-

bart'S ben neuen p^ilojop!)ifdjen 9fiea(iömu§ in beffen ©inne

begrünbet tniffen wollen, \o gibt ^ird^ner eine giemlic^ fur^e

unb in bag ©injelne nid^t weiter einge^enbe (J^arafterifti! beffen,

wa§ er al§ bie ^f)iIofop^ifd)e 5lufgabe ber Gegenwart betrachtet

wiffen will, ^ie (S^egenwart, fu^rt er auS, geigt ben ^rieb, t)on

ben toffaffnngen ber ©podie beg SubiöibnaliSmug unb @ub=^

jectitjiSmuS gur Unmittelbarfeit be§ ßebenS, pr gülle unb @e=

junbl)eit ber realiftifc^en 2Birflid)feit gurüdgufe^ren. (SS ift ßdt,

oon ben fritifdjen fragen wieber p ben fad^lic^en. t)on ber 35er^

fenfung in bie Siefe beS Snnern gur ^etrad)tung be§ ©eins in

feiner (^augl)eit p fommen. ^ie neue 3Siffenfd;aft wirb teufen

unb @ein, Sbee unb (^rfd)einung nidjt als eutgegengefe^te Tläd)te

beljanbeln, fonbern fie in unmittelbarer (Sinl^eit auffaffen. ^amit

wirb fidj-eine t)öllig neue ^nfdjauung ergeben; bk ©innenwelt

wirb wieber in il)re '^cd^tt treten, unb bie Slräfte beS ©eifteS

werben fid) in freier Harmonie entfalten.

^amit ift allerbingS nic^t öiel gefagt. @d)ärfer unb auSfü^r==

lieber begeidinet @ru:ppe in feiner angefül)rten unb oon bem

SSerfaffer biefeS ^uffa|eS fdjon früher öffentlich bef|3rod^enen

@^rift bie Aufgabe ber ^4^l)ilofopl)ie bei: (SJegenwart. ^unädift
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öemirft er mit (Sntfc^ieben^eit aUeg ©t)ftemmad)eu in ber

$[)ilofopl)ie. ^ie Qeit ber ©t)[teme ift abgelaufen, bie tüa^rljafte

^^ttofop^ie joll aber mm erft Beginnen. 9lamentlid^ gilt hk§>

öon ben ]pecu(atit)en ©ijftemen, welche ganj mit Unredjt bag

^eugni^ ber 8inne öerbäc!^tigt ^aben. ®er ©inn taufest unb

trügt an fic^ md)t, unb e§ gibt fc^le^terbingg feine ©ic^er^eit,

tüeld^e ha^ Seugni^ ber ©inne irgenb überträfe. @§ fann ^in=

fort !etn fpeculatiüe^ @l)ftem me^r geben, tüeil e§ feine f:pecu^

latiöe ^pofopf)ie me^r gibt. ^a§> (Softem ift unfer Qufam^

menf)ang, b. f). ein gemai^ter, erzwungener ^i^fft^tmen^ang, nic^t

ber 3^fammenf}ang ber D^^atur. ®ag ©ijftem ift bie ^inb^ett

ber ^^i(ofopf)ie; bie SJlann^eit berfelben ift bie gorfdjung.

^iefe gorfd^ung fann nur auf bem S3a!onifd)en Söege gefc^e^en,

einem Sßege, auf bem fi(^ bie ^f)i(ofop^ie fünftig^in bef(^eiben

toirb, nic^t m e f) r geben ^u tnoEeu, aU fie mit ben jebe^maligen

TOtteln üermag ober fann. ^abei öerbfeibt berfelben nad) tüie

t)or i^re centrale Stellung inmitten adeg menfd^Iid^en SBiffeng;

fie ift eine geiftige Ma^t im Zentrum, ba§> ger^ be§ (^an^en,

toeld^eg über @in(jeit unb äitta^^t^^^i^^ottg biefe§ ©an^en mac^t.

5lud) verbleiben iljr mehrere eigene ^igciplinen, toie hk ßogif,

bie ^fl) Geologie, bie ^leftlietif, bie Sittenlehre, bie 9fiedjtgpl)ilo=

fop^ie. 5lu^ eine mit bem @eift ber Qtit toirfüc^ öerträglidje

9^aturp^ilofopl)ie mu^ na(^ Gruppe mög(id) fein. 3l)re tüidj=

tigfte unb in eigentlid) pl)ilofopl)if(^em (Sjeifte uoc^ gar nidjt "be=

^anbelte ^i^cipliu enblii^ fiubet fie in ber @ef^id)te ber

$^ilofopl)ie. ^on ber 9ieligion mu§ bie Pjilofopljie auf ba§>

©ntfc^iebenfte getrennt werben; benn Glaube unb SSiffen finb

gef(^iebene ©pljären. ^ie 3Jietap^t)fif ift umoiberruflic^ an^^

jufc^eiben aus ber 3^eil)e ber p^ilofop^ifdjen ^i^ciplinen, weil

in i^rer 5lrt in ben Gegriffen in feiner Sßeife 5lnfer ^u

werfen ift, unb weil bie Urfad)en unb legten ^rincipien ber

®inge nid)t bag begebene, fonbern baö (SJefud^te finb. ^ein

17*
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fertiger gormaIi§mit§
, fonbern gorfc^en imb teufen auf bem

Gebiete ber un§ üorltegenben ^Btr!üdj!ett ift 5(ufgaBe ber ^^i(o=

9J^it aöem ©ein unb teufen tüur^ettt tüix in biefer Söelt;

ein Senfeitg gieBt e§ nur für bie 9fle(igion, nic^t für bie ^\)\[o^

fop^ie. ^^ilofop^ie unb Sßiffenfd^aft finb nidjt me^r ^U)ei ftrei=

tenbe Snftan^en, fonbern arbeiten fic^ einanber gegenfeitig in

bie §änbe. ^a§ ^ertjüUni^ pm ä^eügiöfen mirb babei fortan

ein gan^ friebli(^e§ fein, ba Mht Gebiete fid) einanber nidjt

ntel^r berühren; bie inbuctiöe gor](^nng grübelt über bie legten

@nben atle^ ^afein§ nic^t me^r nad), ha i^r tiier^u hu Tliüd

feitlen.

liefen fd^arfen 5lugeinanberfe|ungen möd)te ber 33erfaffer

biefeS ^luffa^e^ feinerfeitg nur noc§ go(genbe§ ^in^nfügen: Sollte

e§ felbft ba^in fommen, ha^ hk ^^ilofopljie jeben Sl)ara!ter

einer Sßiffenfd^aft eigener Gattung üerlieren follte, foHten il)r

au§ ^Dhngel eine§ ein^eitlidjen ^rincipg ober eine» eigenen ^dv

fd)ungggrunbeg bie lenn^ei^en einer befonberen SBiffenfc^aft

öertoren gel)en, fo tpürbe fie bod^ immer i^re (Stellung inmitten

ber übrigen 3ßiffenfd)aften al^ ^Vermittlerin unb 5luf^eid)nerin

ber allgemeinften Df^efultate, tüeld^e jngleic^ unter einanber in

SSerbinbung ^u bringen unb toieberum pr rüdtnärtigen ^efeu(^=

tung ber SBtffenfc^aften §u oerujenben finb, beibehalten. 3n

einer fold)en Stellung UJÜrbe bie ^^ilofo|)§ie Wienerin unb

§errfd^erin p gleicher Qeit fein — Wienerin, inbem fie fid^

ben übrigen SBiffeufc^aften in ^e^ug auf ha§> Material untere

ttjirft unb fie unter einanber ^u t)erbinben ftrebt — §errfc^erin,

inbem fie ba» belieferte ^u einem gemein]d;aftlidjen ^au be§

@eifte§ pjammenträgt unb öon biefem an^ auf bie einzelnen

gäc^er jurüdtuirft. ®abei öerfteljt e§> fid) t)on felbft, ha^ fie il)re

gorf^ung mit $ülfe ber getuonuenen ©rfenutniffe au^ fo tüeit

al^ möglich an bie 5^agen t)on ben fogenannten ^ö duften
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fingen, bie man früfjer für if)re eigentliche ober an^fc^üe^^

l\(i)t Romaine noI)m, heranträgt, aber barin nid^t weiter ge^t,

aU ber iebe^maltge ©tanb ber Sßiffenjdjaften nnb beg menfd^=

liefen ©rfenntni^Dermögeng il)r erfanbt. 5((te§, wa^ über biefe

©ren^e Ijinan^geljt, barf für fie nnr im ^ei^e beg @lanben§,

nicf)t ber SSiffenfc^aft e^iftiren ; niemals aber fann fie e§ tragen,

ein= für allemal eine nicf)t jn überfcfjreitenbe ©ren^e ^ie^en ^n

tüoEen, fonbern mu§ fnc^en, biefe @ren,^e ftet§ fo tneit aB irgenb

möglid^ mit ber S3en)egnng ber Sßiffenfdjaften felbft öor^nf(Rieben.

OTeS 9f^üc!b liefen anf Ijinter nn§ liegenbe ©tjfteme, namentlich

fold^e fpecnlatiüer 9^atnr, ift babei t)om Uebel, nnb nnr eine

grünblidje nnb anfridjtige Sf^eform im 6inne ber ©rfa^rnng, ber

inbnctiüen äl^et^obe nnb beg gefnnben 9}knf{^ent)erftanbeS, fotpie

ein enger 5Infdjln§ an bie |3ofitit)en SBiffenfdjaften, üor 5lttem

ber D^atnr nnb ©efdjidjte, fünnen ber ^Ijilofopljie ben t)eiiore=

nen ©influ^ miebergeben. ®a§ fogenannte „gnrüdgelien anf

^ant'', w^id)^§> non mand;en (Seiten ^er al§ 5(b^ülfe empfohlen

tüirb, fönnte fanm etinoS 33effereS pr golge ^aben, als eine,

üielleic^t üerbefferte, Sßieberljolnng ber anf ^ant gefolgten S[5er^

irrnngen. SBäre bie H'ant'fdje ^l)ilofopl)ie mirflid) dasjenige,

tnofür man fie jenem ^orfc^lage infolge anS^ngeben tüünfd)t,

fo toäre nidjt ein^nfeljen, mie nnter iljrem (Sinfln^ bie ^^^ilo==

fop^ie fo fe^r Ijätte ausarten fönnen. ©elbft ©c^openlianer,

toelc^er, freiließ mel)r an§ änderen al§ an§ inneren ©rünben,

fein ©tiftem nnmittelbar an ^ant anfnüpft, fann bod; nic^t nm^^

t)in, eine üernidjtenbe ^riti! ber ^ant'fdjen $l)ilofopl)ie ^n lie^

fern, nnb madjt ha§> intereffante Ö^eftänbnig, ha^ man ^ant

befc^nlbigen fönne, ^n ber „in nnferen ^agen fo berühmt ge==

njorbenen p^ilofop^ifd)en S^arlatanerie, nieli^e ftatt bie S3egriffe

für an§ ben fingen abftral)irte ©ebanfen gn erfennen, nmge==

fe^rt bie begriffe pm erften madjt nnb anf biefe Sßeife bie

üerfe^rte SSelt al§ eine |)^ilofop5ifd^e §an§tonrftiabe jn ^axtk
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Bringt" — ben etgetttlid^ett 5lnfto^ gegebett p t)abm. ©ru^^e

gar nennt ganj nnöerblünit ^ant denjenigen, tneli^er ba§ Hebet

gnerft unheilbar gemad^t I)abe. ^ie einzig ^attbare ßofnng für

bie ^^ilofopl^ie ber ©^egentnart ^at ber SBerfaffer biefe§ ^nf*

fa|e§ f^on t)or 3a^ren (in einem ?lnffa^: „@egen §errn Otto

Ute", Anregungen, 1858, 5((^te§ geft) ba^in be^eidinet: 51 en-

bcrnng ber 9}?ett)obe nnb Aenbernngbe^ üorgefted-

ten Q\d§ ober S3ef(^rän!nng i^rer Unterjnc^nngen

auf \)a§> ntenfc^Iid^ @rreid)bare. SO^it biefer Sofung toirb

fie i:)ie(Iei(^t bie SJ^einnng derjenigen tniberlegen, tnetd^e, auf

hk gemoi^ten @rfat)rnngen geftü|t, ben Untergang aller ^'^ilo^

fop^ie überhaupt prophezeien ober nertangen,*) imb eine ©te(^

lung p erringen im ©tanbe fein, in ber fie tro| Willem gerj

nnb D^Zitte alU§> menfd^Iidjen SiMffen^ bleibt! Sn ö^nlidiem

@inne fagt and) ©pie^ (^at^ologifd^e $^t)fiologie, 1857):

„gür bie ^^ilofop^ie enblicf} ergäbe fid^ bann öon felbft bie

5lufgabe, 'iiait nadj eigenem Ijöberem SSiffen nergeblic^ jn jagen,

ha§> erfa^rnng^mä^ige SBiffen aller übrigen SSiffenfd^aften gu

einem vernunftgemäßen ^an^en ^^ufanuiien^nfügen, nnb biefe

iljre @elbftbefd^rön!nng märe il)re mal)r;^afte @r=

l^öl^ung."

*) ©0 fagt ^uliiie 33raun r3:cutfd)e5 älhifeum, dh: 12, 1860):

„3lEe ^^i'tige bev (Jultunuiffcnfcl^nft Ijaben jc^t ben @runbfa^ angc;

nommeu, nid)t§ gelten 511 laffen, alö ein üom gefunben äJ^enfc^en;

ücrftanb geovbnete§ ©rfaT) vung ön^iffen/'



Wille unb itaturjefe^.

(1860.)

„^ie (Sifar)ninfl (el)vt um3 in ber Xl)at, mit

aller möglid)eu ::}hi0enfd)ciulid)feit, \va§ auf ben

evftcn 3iubltrf iDibevftiniig frf)cinen mag, baf3 bie

@efcUfd)nft bn§ ^i^erbved)en vorbereitet, imb ba§

ber 'I^erbred)er nur baci ^erf^eiig ift, ba§ es

Quetelet, sur rhomme.

Qu allen S^\kn Ijakni fi(^ bie Genfer, iinb ^tüar meift

gerabe bie tiefften unb unterridjtetften berfelben, mel)r ober

tDeniger gei]en bie greif)eit be§ meufdjlidjen äBideng evfliirt unb

fidj bantit in Oppojition ^u einer ber getDÖf)n(i(^[ten DJleinungen

beg tät]lidjen SeOen^ geje^t, tueld^e fein p()iIofop(}ijdjc§ Üiaifonne^

ntent nmftogen ^n fönnen fc^eint. ^enn wa§> erfdjeint bent

genjöfjnlidjem ^erftanb natürUd^er unb unBeftreitbarer, aB ha^

bie §anb(nngen ber SRenic^en im (Sin,^e(nen mc im ©roßen uon

beren gän^lid) freier SSaljl abljüngen unb ebenfo . luoljl Ratten

nnterlaffen ai§> get()an tt)erben fönnen 1? Unb bennodj leljrt ein

tiefereg (Einbringen in bie innern ßi^f^^it^^^^^^^J^^^Ö^ ^^^^^ Silatnr

unb ®efd}i(^te ben Genfer mef)r unb mef)r ha§> ©egent^eii unb

lögt i^n überall bort ®efet3e unb 9flotl)tnenbigfeiten erfennen, too

ber oberflädj(id)e 33lid nur Sufall ober Söillfür fie^t. ®enn e§

gel)t mit ben ©efe^en ber fittlic^en ober moratifc^en SBelt ni(^t

anber§, al§ mit benen ber natürli(^en. Su bemfelben ^a'^e,

in tneldjem bie ^enntnig ber Statur norfd)reitet , treten Si^fall
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ober SBillfür au§ berfelBen prütf, um hnxd) @efe^e imb bereu

tnannigfaltigeg 3neiuanber{)3iel erfe^t p tuerben. 3Son einer

SJienge t)on fingen ober ©rfc^eimirtgen, bereu Urfadjen un§ gut

^eit uod) gäu^Iid^ uubefanut fiub, föuueu loir bod) je^t j(^on

mit S3eftimmt^eit jagen, ha^ uatür(id)e, uod^ uuerforfc^te @efe|e

i^nen §u ©ruube liegen muffen ; uub ioürbeu mir alle ©efe^e

ber Statur burd)au^ !ennen, fo fönnte eigentlich üon einem ^ufall

gar nid^t mel^r bte Stiebe fein, ^iefelbe ©rfa^rnug mad^t ^er=

jenige, meld^er an ber §anb ber mobernen SBiffeufc^aft in bie

@efe|e ber moralifc^en SSelt einzubringen öerfndjt, \mh finbet

^erfelbe, menn er §u fu(^en t)erftel)t, überall 9^ort^menbig!eit,

mo i!^m ber erfte 5(nblid nur SBillfür erfdjeinen lie^. 9^ac^

biefen ©efe^en p fud)en uub fo oiel mie möglid) bie §anb==

(nugen ber 9[)^enfc^en au§ iljuen ^n er!lären, ift natürlich ebenfo

bie 5lufgabe be§ achten §iftorifer^, mie bie @rforfd)ung ber

9^aturgefe^e hk Hufgabe be§ ä^ten 9^aturforf(^er§ ift. Seiber

ift biefer 3Seg in ber (55efc^i(^te bisher fe^r menig betreten morben,

uub ift biefelbe immer me^r eine pfammen^anglofe ^Inf^ä^lnng

in ber ^eit aufeinanber folgenber Gegebenheiten gemefen, ai§> eine

33etrac^tung berfelben nad) i^ren innern uub not^meubigen

ßufammenpngen. tiefer SJZangel in ber bi^^erigen ®efd)id}t^

f^reibung ift für ben gelehrten uub geiftreid^eu (Snglönber

§einric^ Xl)oma§ Gudle Stnla^ p feiner foeben erfc^ieneuen

(^efd^ic^te ber (lioilifation in ©nglanb (beutfd^ üon 5(.

D^uge, ßeipgig uub §eibelberg, 1860) gemorben, in meld)em Gm^e

§um erften Wal mit öollem 33emu^tfein ber S^erfuc^ gemacht

mirb, bie @efd)id^te im 3ufammenl)ang mit ben 9bturmiffen^

fd^aften unb mit Darlegung ber natürlid^en uub notfimenbigen

Seftimmungggrünbe, meiere auf bie geranbilbung beg menfd^=

lid^en (SJeifte^ eingemirft ^aben, p entmideln. 9^a(^ S3uc^(e

gibt eg in ber D^atur mie in ber @efdl)i(^te nur Ö5efe^mä§ig!eit,

feinen Qn^aU, unb je f)ö^er unfere ©infic^t fteigt, um fo me^r
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üerj^tDtnbet bog anfd^emenb äi^töUige. SSa§ man ben Qn^aU

in ber 5(u§entt)elt nennt, ift ber freie Sßide in nng. @en)ör}n(i(^

tüirb biefer leitete nac^ ^ucfle avi§> bem ©elbft betrinkt fein

abgeleitet, ^iefe» aber oI§ ein nnab^ngtgeg 35ennögen ift nad^

it)m nie beriefen morben; ebenfo menig ift ben^iefen tnorben, ha^

feine (Sntfd)eibnngen nnfeljibar finb. 3m ©egent^eil n)irb ba§

©elbftbenju^tfein Don fielen nid)t aU ein 35ermögen, fonbern

nnr al§ ein S^tl^^^^ ^^^^ ^^^ ^^^^ @eifte§t)erfaffmtg angefeljen.

^ie gan^e (^efc^irfjfe liefert ^engniffe für feine an^erorbentlicfie

Unfii^er^eit, nnb bie üerf^iebenften nnb n^iberfpredjenbften 9J^ei=

nnngen cnrftren über baffelbe. „Unb n:)ir!(ic^ bie Ungen)ipeit

über ha§> Sefte^en be§ (5elbftben)u^tfein§ aU eine^ nnabljängigen

35ermögen§", ^ei^t e§ anf Seite 16 be§ erften 33anbe^, „nnb

ber SSiberfprni^ gegen feine eigenen 5(en§ernngen, n?enn e§ al§

foldje^ beftet)t, finb ^mei Don ben mand;erlei ©rünben, meldte

midj längft überjengt ^aben, ba^ fi^ bie 9J^etap^t)fif bnrdj bie

getnö^nli^e dJlctljohc, tvk fie ben inbiöibnellen Ö^eift betrachtet,

niemals ju einer SBiffenfc^aft erf)eben tnirb." (!) SSir fönnen

nad^ Sndle nidf)t oljne S3en»eggrünbe I)anbe(n; biefe finb aber

tt)ieber golge an§ einem ^orljergegangenen, nnb nienn tnir mit

Willem, n)a§ üor^ergegangen, nnb mit aEen ©efe^en, nac^ benen

e§ erfolgt, belannt mären, fo fönnten n^ir 5(Ile§ Dor:^erfagen.

Sßie oft !ann man Don einem 90^enfd)en, beffen Sfjarafter man

genan fennt, Dorljerfagen, tnie er nnter gen:)if]en Umftänben \xd)

betragen tnirb! Unter gleichen Umftänben muffen bie §anb(nngen

ber SJienfdjen ftet§ gleid)e§ ©rgebni^ feigen, ^ie ganje (55ef^id^te

mn^ ba§ S^iefultat Don änderen ©intnirfungen anf nng nnb Don

inneren ©inn^irfungen nac^ 5Iu§en fein. (5§ gibt 3Söl!er, M
benen fie ober i^x ©eift me^r bie S^atnr beeinflußt. Smmer

aber beftel)t eine innige SSerbinbung ^mifc^en ben §anb(nngen

ber 9Jienfd)en nnb ben ©efe^en ber Statur, n)oran§ hk ^o^e

2[öid)tig!eit unb ber Sßert^ ber 9^atnrtniffenfd^aften anc^ für bk
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@5ef(f)t(f)te folgt, „^ie ©ef^td^te be§ menf(^üc^eti (^etfte^ fattn

nur üerftanben tüerben, tüenn man bie @e](i)ic^te unb bie fc
fd^einungen be§ natürlid^en Uniüerfum^ bomit oerbinbet." ^em

entfprecfienb Betrachtet ^u(f le in einem befonberen ^aipitel feiner

allgemeinen Einleitung im (Sin^elnen ben Einfluß üon ^(ima,

9^a^rung, S3oben unb S^aturerf^einung im @an§en auf ben

9}^enfd^en fomie auf ©taat, D^eligion unb ©efellfc^aft, unb fliegt

hahti üon einer 9Jienge feiner unb trefflicher ^etradjtimgen unb

S5emer!ungen über. lu§ einem günftigen ^er!)ältnife öon ^(ima,

^oben unb S^la^rung folgt 9^eid}t^um unb 5luffc^tt)ung, tüäl^renb

ber ^o^e 9^orben toie ber l^o^e ©üben au§> SJ^angei fold^er ^e-

bingungen D^ic^t^ Ijeröor^ubringen im ©taube finb. Su i^rer

bürren unb fanbigen §eimat finb hk Araber ftetö ein ro^eö

ungebilbeteg ^olf, nict)t beffer a(g ^erumftreifenbe Söilbe, geblieben;

aber al§> fie ^erfien, Spanien unb Subien erobert Ratten,. toetd^e

S^eränberung ging ba mit i^nen öor! Unb toelc^er Unterfdjieb

ber 33ilbuug ^eigt fic^ 5. 33. gtoifd^en ben 9liüänbern unb ber

unmittelbar an biefelben anftogenben SSüfte! 5ludj in @uro)3a

tt)urbe bie ©iöilifation urfprünglid^ öon bem Sllima beftimmt.

^lima unb 33oben bringen fHeid^t^um ^eroor, unb 9ieic^tl)um

ift bie unmittelbarfte Cuelle non ält'ac^t. "änä) ber Einfluß ber

Sf^a^rung auf ben ä)?enfc^eu unb auf beffen ß^arafter^@nt==

toidelung finbet eine einge^eube unb mit fdjlagenben S3eifpielen

beleud^tete SSürbigung. 5(u0fül)rlic^ toirb gezeigt, au§ toeld^en

mit ben 3^er^ältniffen ber ^Ratur ^ufammeuljängenben ©rünben

\)a§> guftanbefommen einer bauernbcn (S^uttur nirgenb anber^ttjo

alg in Europa möglich mar. 3ft ^Irmut^ ber 9latur, mie in

5(fri!a (mit 5(u§ua^me oon 5legl}pten), ber Eultur Ijinberlid^,

fo ift e§ nidjt minber eine fold^e übermäßige ^robuctiüität ber*

felben, ujoburc^ in ungleichem Äampfe bie 'Mad)t be§ SJlenfdjen

unterbrüdt unb geläljmt mirb. Ein S3eifpiel für le^tere^ Si^er=

^ältniß liefert ^rafilien, ttJelc^eg ßanb, obgleid^ gtoölfmal fo
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grog tük granfreid), bod^ nur 6 TOtlionen ©introl^ner ^äl^lt.

(Sine öl^nlid^e nic^t für bie ^auer Be[timmte Suttur, tüte 5(jien,

lieferten ^tnixaU^mmta, SJJejico unb $eru, unb foK mer!*

tüürbiger Sßeife bie alte Siöitifation t)on Tleickd unb ^eru,

bebingt burc^ gleiche ober ä^nli(^e S^aturüerl^ättniffe, ber üon

Snbten ober 5{egt)pten gan^ ä^nlic^ fein, loofür namentüd^ \)a§>

Snftttut ber haften unb bie Steigung ^ur (5rri(f)tung unget)eurer

S3auti:)er!e al§> ^etneife angeführt tperben. Unter allen Untftänben

bürfen, um ben @ang ber Siöilifation nii^t ^u be^inbern, bie

©rfd)einungen ber Si^atur nic^t ju gro^ unb p übermältigenb

fein, nic^t bie $f)antafie p mäc!)tig anregen. 2Bo ©rbbeben,

tüilbe ^l)iere, Drfane, ©türme, Unfi^er^eit ber ©efunb^eit unb

^e^nlic^eg ouf ben SiJJenfd^en ^u mäd)tig einmirfen, ta finben

?(berg(auben, gur(^t u. j. U). p gro^e Unterftü^ung, unb bie

^^antafie entmicfelt fic^ übermäßig auf Soften be§ SSerftanbe^.

(5o mar in ben nirf)teuropöifcf)en C£ulturlänbern hk gan^e 9latur

gemifferma^en oerfc^moren, bie äJ^ac^t ber ^f)antafie gu er^öl)en

unb ben S5erftanb ^n fc^mödjen. Tlan benfe an \)k pgeKofe ^^^an^

tafie, n)e(c^e fic^ in ber oltinbifc^en ^oefie entfaltet, an ben

befpotif(^en unb rücffidjtslofen Sl)arafter ber orientalifdjen @e^

fc^ic^te unb baran, ha^ bie populärften ©ötter unb Könige

bort immer bie fc^redlielften unb befpotifi^ften gemefen finb.

©anj entgegengefe^ten ^er^öltniffen begegnen mir in Europa

unb bemnac^ auc§, pnä(^ft in ö)ried)enlanb , einer gan^ öer-

fd)iebenen, fogar öielfad^ entgegengefe|ten ©ntmidlung ber 9Jlenfc^==

f)eit in @taat, 9ieligion, ©itte u.
f. m. SBä^renb in 5lfien bie

^latur ben 3J^enfd)en übermiegt, übermiegt in Europa ber äRenfc^

bie 9^atur unb mit fteigenber ©ntmidlung §at biefer ftet§ me^r

unb mel)r gelernt, ber 9^atur SJ^eifter gu merben. @^ ift 5lber^

glaube, ba^ bie 9}ienfd^en frül)er tugenbl)after, ftärfer, gefünber

ober älter gemefen feien ; im ©egent^eil befi^en mir felbft l)eute

olle biefe SSorjüge in gefteigertem Ma^t, unb bie übermö^ige
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SSerel^rung be§ 5lltert^utn§ i[t md)i§> al§ ein S8orurtf)et(. ^af)er

tnhlid) in (Suropa ber menfd^üc^e ®ei[t jelbft me^r a(§ bie D^atur

§u ftubiren ift.

©inen befonbern Sßert^ legt SBucfle in ber grage üon

ber Söillen^frei^eit mit 'iRtd)t auf bie befanute in @ng(anb tior-

gug§tt?eije gepflegte SSiffenfc^aft ber (Statiftif, welche eine

ö^Ieid^mögigfeit aller (Srfc^einungen nac^meift unb bart^ut, ba^

bie fdjtec^ten §anblungen ber 9}Zen)c^en üerfc^ieben auffallen je

nad§ ben 35eränberungen ber fie umgebenben ÖJefellfi^aft. ®er

9}Zorb 5. 33. tDirb nai^ i^m (unter gegebenen Uinftänben) mit

ebenfo öiet Sf^egelmä^igfeit begangen, tvk ©bbe unb g(ut unb

bie ^ölge ber 3at)re§^eiten; ebenfo ber ©elbftmorb, obgleich man

t)on i^m bie§ am menigften beuten foßte. ^ie S5erbrecf)en teuren

nad^ einem beftimmten ©c^ema tnieber; nid^t minber bie §ei:=

rattjen, bepglic^ beren bie ©tatiftif nac^gemiefen ^at, ba^ fie in

einem beftimmten 35er^ti(tni^ §n ber §öC)e ber ^ornpreife unb

ber 5{rbeit§(öl)ue fteljen.

33Ser in ber ^^ilofop^ie nidjt üon vorgefaßten SJ^einungen

au^ge^t, fonbern ©rfa^rung unb SBirflid^feit ^^ir 9f^id)tfc^nur

feine» ^en!en§ nimmt, muß p a^ulid)en Ü^efnltaten fommen.

(Sigent(i(^ noc^ prägnanter al§ ^udte ^at üor ^ur^em ein

beutfdjer SDenfer (granenftäbt in einem ?XrtifeI: „^ie 9latur-

gefe|e ber fitttic^en Söelt") ben notljmenbigen ^^^f^^^^^^^^^^^G

ber fittlidjen mit ber natür(id)en 2ße(t I)ert)orgef)oben.

^aä) i^m beftet)t fein Unterfdjieb ^n^ifc^en Dlatur unb (Bitten^

gefet^, unb muß ber ^ua(i»mn^3 biejer beiben öor ber moberuen

SBeltanfc^auung ebenfo üerfdjtninben, toie ber ®uali»mu§ öon

Seib unb ©eele. ®er fategorifc^e Smperatiü ^ant'g, bem

gufolge ha^ ©ittengefe| feine empirifd)e £lue(Ie ^at, fonbern au§

ber 35ernunft a priori entfpringt, ift nad^ grauenftäbt nic^t^

al§ ein großem 53orurtt)ei( , bem man bi^^er unoernünftiger

SSeife nachgebetet ^at. @§ gibt ni^t einen fategorifc^en, fonbern
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fel^r t)erfd)iebene itnb nur relatiüe SmperatiDe; bafier and) nic^t

ein unb baffe(Be fittU(^e Tla^ für OTe, uub fein
f. g. ^Jlormal^

menfij^ ejiftirt. (Sine fittlid^e 9ti(^tfd}nur, bie für Me in jeber

Sage bienen fönnte, mürbe nur pr Unfittlid^feit füljren. 5(ud)

;^ur S^unbe be§ @ittengefe^e§ föunen tüir nur auf bem Söege

ber ©rfa^rung gelangen; natürüd) unb fitt(iif) faden §n*

fammen, unb (^efüljl uub 9ieiguug fiub bie Quellen ber ^ugcnb.

^aj3 in ber S'^atur nur SJ^üfjen, in ber fittüdjen Sßelt nur

(Sollen ^errfc^e, ift ein trabitionelle» ^orurtljeil; in Beiben

^errfi^t beb in gung^n^eife^ SO^üffen. (g§ gibt tt)eber ^ugenb^

bleiben, no(^ reine ^öfen)i(^ter (inie fie Don überspannten unb

einer n^irflic^en ^enntni^ be§ menf(^licl)en ^er^eng entbefjrenben

^ic^tern bisweilen gefdjilbert merben), fonbern nur gemifc^te

Sßefen, n)el(^e je nadj ben ^ebingungen, unter benen fie leben,

fo ober fo Ijanbeln. Sienbern tt)ir ba^er biefe 33ebingungen, fo

änbern mir aud) ha§> Df^efnltat unb finb im (Staube, auf foli^e

Söeife bie ©ünbe ^u minbern, meldje oiel mel)r ^ranf^eit uub

Srrt^um, al§ mirflic^eS ^erfdjulben ift. ^ie ©efeUfdjaft, meiere

mit fo öiel §örte unb 9Zac^fic^t§lofig!eit ha^ ^erbred)en öer=

folgt, mürbe beffer tljuu, üou Q^\t ^u Qdt in iljren eigenen

^ufen ^u greifen unb fidj bie grage oor^ulegen, burdj meli^e

Umftäube unb 9}^ängel fie felbft (Sc^ulb an ben gegen fie be=

gangenen S]erbred)en trage. 9^id}t blo§ gan^e Gattungen üon

^erbredjen, §. ^. ^inbSmorb, politifc^e ^^erbred^en u.
f. m.,

finb eine faft unmittelbare golge beftimmter gefellfc^aftlii^er

^nftöube; fonbern audj in ber ßeibenSgefdjic^te jebe^ einzelnen

SSerbred^erS laffen fid) biefe ©inflüffe bi§ §u einer faft unglaub-

lidjen (Soiben^ nadjmeifen. 9J^ag e§ au^ unmöglidj fein, einen

3uftanb ber ^efellfdjaft p benfen, in meldjem alle ^erbred^en

unmöglidj gemadjt müren, fo mirb bodj faum 3emanb leugnen

mollen, ha^ menigfteng ein fol(^er 3uftanb benfbar ift, in melc^em

bie Qa^l ber ^erbredjen burd) möglic^fte @ntäiel)ung ber fie
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^eröorrufenben Tlommtt auf ein TOnimum rebucirt träte. Da-

^er eine ^^itofo^^ie, n)el^e fol^e ©infii^ten förbert, ni^t, xok

man fo oft üon bummen SJ^enf^en behaupten prt, ^ur ^er==

n)ilberung, fonbern gur §umanifirung ber äJlenf^^eit

führen mu^l



ÖEine neue S^löpfutiOötliecrie.

(1860.)

„S)urc{) bie Qani^ 2ßelt beö Scbciibioen gel)t

Don Slnfartg an ein meniafö untevbrodjener 3^0
ber SOktamovp^ofe, aber nac^ einem foldicn 3^tt=

niafe, baf3 in jebem ßegcbenen Sluöenblicf bie

33ciueönng ju rn^en fc^eint, mte ber girftern;

^immel, an bem hod) in 2ßaf)rf;cit StUeö gegen;

unb auSeinanberriid't, unb ha^ bie klaffen, ^^-a;

milien unb ©attungen be§ 3:bierveid)ö für nnfcr

3luge ba[tef)en, lüie feft umfd)riebenc Stern-

bilber, unb bie mifroffopifdjc X^ienuelt gleid)

S^ebelfreden."

anorgenblatt, 9Zr. 1 unb 2, 1862.

@rft tDenige 3a^re finb öerflojfen, feit ber S^erfaffer biefeg

5liifia^e» in einer ben 5(nn)ad}» ber organifdjen äBelt anf (^rben

bef)anbelnben 5lu§einanberje^nng bie §offnnng an^fprad), ha^

fpätere gorfcfjungen über biefe I)od)tpidjtige grage nnb über bie

natürlidjen Urfadjen biefer merfn:)ürbigen (Srfdjeinnng ein genanereg

^idjt uerbreiten n)ürben — nnb fdjon liegt eine "äxbeit Dor nn§,

welche biefe» 2id)t in ber %\)at verbreiten ^n fönnen nnb ba§

größte Sf^ätljjel ber S^latnrforfdjung, ha§> ©efieimni^ ber @e^eint=^

nifje, tük es ein englifdjer 'jpfjilofop^ nennt, menigften^ 5Uin

Xt)eil löfen ^n inollen fd)eint. (Sin geklärter, geiftreidjer nnb

nnabljängiger (Snglänber, ßl)ar(e^ Darwin, ber berül)mte

9flatnrforf(^er t)on ber SBeltnmfegelnng beö S3eagle, ^at ^tnan^ig

Sa^re fetne§ ßeben^ ber ©rforfc^nng einer grage getnibmet, jn

beren tniffenfi^aftlic^er ©rgrünbnng bi^^er bie größten "än^
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ftrengungen ber @elef)rten tiergebüd^ gentad^t p jein fc^ienen

unb ^at eine ^^eorte aufgeftellt, bei ber man \i6) fragt, ob man,

me!)r ben ©^arffinn nnb bie @ele^r]am!eit if)re§ Urf)eBer§ ober

mel^r bie ©infac^^eit, n)eld^e fie nn^ in bem SBirfen ber S^atnr

entpüt, betüunbern foH. 5lef)n(icf)e ^erfucf)e §ur 5(nf^eIInng ber

natürlicf)en ©c^öpfung^gejc^ic^te finb jmar üor ^artoin jd^on

öiefe gemacf)t tDorben, aber fie tt^aren, me fid} ^artüin'g Ueber^

fe^er, $rof. 33ronn in §eibeI6erg, tüo^I p fc^arf an^brücft,

„Einfälle o^ne alle ^egrünbung nnb ni(^t fä^ig, eine Prüfung

nad^ bem l)entigen 8tanbe ber SSiffenfd^aft an^^nfjalten. ®(eid)=

mol)!", \ät)xt S3ronn tneiter fort, „t)at jeber 9^atnrforf(^er ge==

fül)(t, ba^ bie 5(nnaf)me einer jebe^maligen |3erfön(ic^en 2^£)ätig!eit

beg ©d^öpferS, nm bie nn^äliligen ^flanjen^ nnb X^ierarten

ing ^afein gn rnfen nnb i^ren (Sinften^bebingungen an^upaffen,

im SSiberfprn^ ift mit allen @rfd)einnngen in ber nnorganifcl)en

DIatnr, meldte biird^ einige wenige nnabänbertidlje @efe^e geregelt

tperben, bnr^ Gräfte, bie ben Tiatexitn felbft eingeprägt finb."

^nerft toar e§ ber gran^ofe Samardf, tüeld^er in §n)ei §oologi^

fc^en SSerfen, 1809 nnb 1815, feine äJJeinnng offen bal^in an^^

fprac^, ba^ bie je^igen ßebengformen bnrc^ Umbilbnng an^

frül)eren, nnb ^toar in golge äußerer Sebenibebingnngen, ^renpng,

©ebrand^ nnb Dlidjtgebrand) ber Organe, @ett)ol)nl)eit nnb enblid)

etneg befte^enben @efe|eg fortfd)reitenber ©nttoidlnng, Ijeröor-

gegangen feien, wobei bie nieberften Lebensformen al§ forttüäl)renb

burd) Ur^engnng nen gebilbet angenommen wnrben. ©eine

öielfac^ mi^oerftanbene äj^einnng fc^ien lange geit hem ginc^e

ber iiäd^erlidjfeit oerfallen, wenn and) fein berül)mter ^^itgenoffe

(^eoffroi) (5t. §ilaire ä^nlid^e ^ermnt^nngen liegte, biefelben

aber erft 1828, wenn an6) mit großer 35orfic§t, offen befannte.

dladi) biefen fü^rt Darwin in bem Vorwort gn feinem in D^tebe

fte^enben '^nd)^: lieber 'i)i^ (Sntfte^nng ber Wirten im

Xl)ier= nnb ^flanjenrei^e bnrc^ natürliche ßüc^tung
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ober ©r^altuiig ber üeröoIÜommneten 9fta)fen im

•)!'ampfe uni§ tafeln (beutfd^ tion 33ronn, (Stutttjart 1860)

— eine gan^e 9ieif)e üon cnglifc^en itnb frangöfifcfien ©c^rift^

ftellern au§ ben 3a()ren 1837—1859 auf, tüorimter fogar t^eo^

logijdje, tuefc^e fidj alle mit me^r ober meniger 9lac[)bruc! ba^tn

ertlärten, \)ai bie (Sinfü^rimg neuer Wirten in bie Schöpfung

nic^t eine SSunber^, fonbern nur eine S^aturerfc^einung fein

fönne. ®ie 5lnnal)me befonberer fortgefe^ter @cfjöpfung§acte,

fagte ^^rof. gui'Iet) 1859, n}iberfprid)t ben X^atfadien ber

33ibel unb ber atigemeinen Slnalogie in ber Statur, mäl)renb bie

gl^potl^efe, ha^ bie gönnen ober "Wirten (ebenber SSefen, xvk

mir fie fennen, burd) bie ftufenmeife 9}Zobification früher ejiftirenber

Xt)pen entftanben fiub, bie einzige ift, ber hk ^^ijtjfiplogie einigen

§a(t oerleif)t, baljer bie annefimbarfte unb menigften^ eine folc^e,

meldje je^t bie üorfänfige ^eiftimmung ber beften Genfer be»

^age5 geminnt.

Karmin felbft fpridjt nun in ber (Einleitung feine beftimmte

Ueber^eugung baf)in au§, ha"^ bie 9J^einung, als fei jebe ©pecie^

unabpngig t)on ben übrigen erfdjaffen morben, entfd)ieben un=^

richtig fei, unb ba^ bie 5Irten nidjt unocränber(id) fiub, menn

auc^ megen ber 9J^angeIf)aftig!eit unferer Slenntniffe hierbei nodj

fe^r ^iele§ bunfet unb unerftärt bleiben mug. Seicht, fagt er,

fommt man gu bem ©c^Iuffe, ba^ jebe 5lrt nid)t unabtjängig

erfdjaffen ift, fonbern üon anberen abftammt. 5lber bieg reidjt*

ni^t au§, fo lange nidjt bie 5Irt unb )Bd]e ber !iSeränberung

nadjgemiefen merben fann. %U ha^^ Witki unb ljau|3tfäd)(idjfte

äJJoment für bie Umiinberung ber ^rten be^eidjuet er bemnadj

einen 5^organg, meldjcn er natürlidje ^üdjtung im Kampfe
um§ ^ afein nennt. 3ebe Organigmen=5Xrt ift nadj ifjm inner-

Ijalb gemiffer ©renken üeränberlidj, eine @adje, meiere allgemein

anerfannt ift. 3ft bie 5lbänberung eine unnütze, fo üerliert fie

fid) mieber ober bleibt o^ne folgen. 3ft fie bagegen nüllid^,

Südjner, 2lue 9]atur unb 2ßiiTenlcl}aft. 3. »ilufl. 18
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jo üerfc^afft fie bem betreffenben Snbiüibuum einen S5ortt)etl

über feine 9}Zittt)efen, inobnrc^ baffeiße eine größere 5Iu^^fid)t anf

@r^a(tnng feiner fe(6ft fo inie feiner S^acfjfontmenfdjaft befommt.

Inf biefe SSeife entfteljt eine Varietät ober 5(bart, an^ treldjer,

menn fid) bcr nämliche ^roje^ bnr^ 100, 1000, 10000 Gene-

rationen u.
f. \v. fortfet3t, ^nfe^t neue 5(rten, Familien, Orb=

nnnt3en entftefjen, mäCjrenb bie glüifi^enformen ober bie toeniger

begünftigten formen ang t)erfcf)iebenen Urfac^en ,^u örnnbe

geljen. ^iefe§ ^rincip ^at feine Grenze; e§ ßebarf nur Qtit,

an tT3etd)er e§ befannttid} in ber @efd^id}te ber @rbc in feiner

SSeife mangeft. (SDer @eo(og S5o(ger bered^net allein bie geit,

njel^e ha§> ©d^id)tengebäube ber @rbe p feiner Stbfagerung

beburfte, auf 648 9}Zi(lionen Satire.) ^uf biefe 2Beife nun fomntt

^criDin fc^üe^lic^ auf bie ^Innaljute einer ^Ibftammung aller

lebenben 3Sefen üon einigeu toenigen erfc^affenen formen ober

©tammarten mit nadjfieriger 5lbänberung (ungefähr öier h\§>

fünf für ba§> %^kx> unb ebenfo öiel für ba§ ^flan^enrei^) ober,

in noc^ confequenterer S^erfotgung feines GebanfenS nac^ ben

©efe^en ber ^Inalogie, auf eine einzige erfc^affene Urform, mU
Ieid)t eine ^cü^, ein ^eimbläSdjen ober, mie ber Ueberfe^er,

$rof. S3ronn, fid^ noc^ beftimmter auSbrüdt, eine 5(fgen^eEe,

eine gabenalge, Don ber an burc^ ein großes ©ntnjidhtngS^^

unb gortbilbungSgefe^ bie Schöpfungsreifje allmäüg hi§> ^n if}rer

(jeutigen §öf}e emporftieg! liefen ^ier nur in feinen ^auptum-

riffen toiebergegebenen @runbgebanfen enttoidelt nun ^arlüin

in öierge^n Kapiteln in ftreng logifd^er SSeife unb geftü|t auf

eine ganje ^rmaba t)on Sfiatfad^en, @eIbftbeobad)tungen unb

fd)arffinnigen Üieffeiionen. 3ßeit entfernt, fic^ bie großen @c^tt)ierig=

feiten feiner X^eorie p üerl)e^(en, legt er fie üie(mef)r felbft

offen in öier befonberen Kapiteln bar unb tuei^ ifjuen in einer

oft überrafdjenben 233eife ju begegnen, ^eunoc^ mÜ ^artuin

fein 33ud) nur a(§ eine oorlüufige 33eröffent(idjung unb als einen
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unöoEfommenen ^lug^ug betrachtet tütffen, bem er nur tnenige

erfäuternbe ^^atfad^en zufügen fünne, tüä^renb fein eigentddjeg,

mit allen gesammelten 2:i)atfac§en au^gerüftete^ SSerf erft einige

3af}re )>äter erfc^einen fönne. (^iefe einftmeilige 35eröffentlid^nng

ge|(^ie[)t megen fdjinacfjer ©efunb^eit, nnb it)eil §err SBaEace

an] hex malaijiji^en Snfelujelt ^n ganj äl)nlti^en ^iejultaten

gelangt ift unb ^^eröffentli(jungen barüber mac^t.) — „^Serben

biefe Don mir unb §errn Sßallace aufgefteHten ober fonftige

analoge ^2(nficl)ten über bie ©ntfte^ung ber Wirten jugelaffen",

jagt ^artDin in feinem (Sc^luPapitel, „fo lä§t fic^ öorauSfeljen,

ba§ ber 91aturgefdjid)te eine gro^e Umnjäljung bet)orftel)t. ^ie

@t)ftematifer tDerben eine (Srleic^ternng öon großen ©orgen

empfinben, nnb ba^ üergeblidje ©ndjen nac^ bem nnbefannten

unb unentbedbaren Sßefen ber Wirten mirb aufljören» ^ie anberen

unb allgemeineren 3^^^9^ ^^^ S^aturgefc^ic^te merben fel)r an

Sntereffe geminneu; bie Husbrüde SSermanbtf^aft, %t)pn^, d)lox^

p^ologie u.
f.

w. u.
f.

w. toerben ftatt ber bi^^erigen bilb =

lid^en eine fadjlid)e ^ebentung geminnen, unb baburi^ mirb

ha§> ©tubium ber 91aturgefdjid)te überl}aupt unenblid) anfpre-

djenber (^erfaffer biefes 5Iuffa|eg modjte Ijin^ufngen: p^ilofo^

pljifc^er) merben. (Sin gro^eg nnb faft nod^ unbetretene^ g^elb

für gorfc^ungen -über hk ^erönberungen ber Organismen nnb

bereu Urfai^en tnirb fic^ öffnen, unb ha§> ©tubium ber Snltur*

erjengniffe iüirb unermeßlich an Söert^ fteigen. ®ie bigl)erigen

Slaffificationen merben §u (^eneatogieen merben unb bann erft

ben mirflic^en f. g. 8c^öpfung§plan barlegen. ®ie Geologie

tnirb in ben ©taub gefe|t ttJerben, ein öoUfommeneg ^ilb Don

ben früljeren ^Säuberungen ber (Srbbemo^ner §u entmerfen, unb

bie gan^e ©efdjidjte ber organifdjen ^di, fo uieit fie befannt

ift, mirb fid) als oon einer uns gan^ unerfaflid)eu Sauge ^erauS^

ftellen, bennod) aber nur ein fleineS 33rud^ftüd öon berjenigen

3eit ausmachen, midje feit ber ©rfi^affnug beS erften ©efd^öpfS,

18*
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beg ©tammöaterg aEer SSejen, üerftoffen fein mu^." (Sttblii^

fiefit ^artrin einen mächtigen (Sinfln^ auf bie ^55f]t)fiüIogie

öoraug, meldte ft(f) allmäHg auf eine neue @nnib(age tnirb

ftiigen unb anerfennen muffen, ha^ jebeg S3ermögen unb jebe

gä^tgfeit be§ ©eifteg nur ftufentneife ertnorben tnerben !ann!

((Sine eBenfo nterfn)ürbige , tnie frud^lBare Sb^^, auf n)e((f)e —
me Karmin im S^ormort beridjtet— geftü^t fcf)on 1855 ,g) er Bert

©|)encer*) bie ©eifte^Iel^re neu ^u Bearbeiten üerfud^t f)at.)

©nbltd^ tüirft ber geiftüolle 5lutor einen prop^etifrf)en ^lidf in

in bie S^^toft unb beutet auf ba§ hwcd) feine ^(jeorie offen

gelegte S5ert)oIl!ommnungggefe| !)in, bem ^ufolge fid^ üorau^==

fid^tlic^ au§ ben je^t leBenben Söefen immer fi^önere, I}ö^ere

unb üoUfommnere gormen entroicfeln tnerben.

^er englif(i)e ^otanifer §oofer, ujeldjer unmittelBar nac^

^artüin ein S3uc^ üBer bie giora öon ^uftralien erf(feinen lie^,

in bem bie S)armin'fc^en ©runbfä^e auf hk 33otanif angeujenbet

finb, fül)rt biefen (enteren (S)ebanfen mit ^epg auf ben 9J^enf(^en

au§ unb jeigt, tt)ie bie jüngften unb ba^er am heften ange:pa^ten

S0^enfc^en==3flaffen, Äaufafier unb DIeger, öon ber 9latur ha^n

beftimmt f
feinen, bk älteren Otaffen, fo namentlid) $oh)nefier

unb 3ftot!)f)äute, im Kampfe um has> ^afein p Befiegen unb

öon ber @rbe gu öerbrängen, erftere in ben gemäßigten, festere

in ben J)eißen ^ümaten, unb bamit pgleidj bie 9J^enfd}t)eit felBft

einer fteten ^erüodfommnung entgegen p füfjren. 5(u§er il^m,

n)el(^er bie „gortfc^ritt§=^octrin" hk tieffte t)on aüen nennt,

ujelc^e je naturt)iftorifd^e ©d)u(en in Aufregung öerfe^t ^aben,

unb bem fdjon genannten SBallace foüen fidj ingmifc^en in

^nglanb auc^ bk berütjmten 9^aturforfdjer 2i)M unb Omen

*) Herbert © pencer, en0ltfd)er 5]SnüatgeleI)vtcr, I) at eine 9^et^e

oon bebeutenben ed)riften gefc^rieben, unter benen woi)i bie beben;

tenbfte : „Principles of Psychologie" (@runbäüge ber ©eelenle^re), Lon-

don, Williams and Norgate, 1855»
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für ®arU)in uub feine Seigre erflärt ^aben. ©ein Ueberfe^er

33 von II nennt bie 5(rt, n)ie ^amin feinen ©egenftanb ab^anbelt,

ein 9J^ufter naturp[)ilofDpI)if(f)er ^e^anblnng unb ift ber 5(nftd)t,

ba^ feit ßl)e(l'» Principles of geology fein SSer! erfc^ienen fei,

tt)eld)eö eine fo gro^e Umgeftaltnng ber gefammten natnr^iftorifd^en

Söiffenfdjaft ern)arten laffe. @r nennt e§ ein mnnberbareg ^nc^,

tnelcf)c^ feine teleffopifd^en ©ntberfungen, feine nenen (Slementar*

ftoffe, feine anatontifc^en ©nt^üünngen eine§ gef)ntanfenbfac^

uergrö^ernben SDZifroffopö ober bergleic^en entt)a(te, fonbern mir

nene ©efidEjt^pnnfte , nnter njeldjen alte, feit gtnan^ig 3af)ren

gefammette '^^atfacfjen betrachtet njerben. TOt ^larfjeit, (Steift

nnb ßogif fncfie ber SSerfaffer ein (5)rnnbgefe| in (Sein unb

Sterben ber Organi§menn)eIt na(f)^nn)eifen, unb feine 2f)eorie übe

baburd^, ba§ fie bie 9)^üglid}feit einer ebenfo einfachen tt)ie

ein^eitti(^en (Srflärnng für eine big ha nnerflärte ©rfd^einungg-

mett liefere, eine gro^e 5(n,^ie^ung§fraft au^, 'änd) uierbe fie nid^t

me^r untergef)en, inbeni fie eine neue S3a^n breche unb menigfteng

ben Siseg geige, auf tneld^em ba§ groge @ntn:)icf(nng§= unb

gortbitbungggefe^ ber organifc^en Sßelt gn finben fei. ^ennoc^

bürfe man fidj nid)t nerf)e()Ien, ha^ ber neuen ^(jeorie immer

nod} grofee unb inid)tige S3ebenfen unb ©inujänbe im SSege

ftänben, öon benen nic^t fieser fei, ob bereu ©ntfröftung bem

Urheber ber X^eorie gan^^ gelungen. ®iefe (Sinmäube ujerben üon

if)m, ber felbft einen berüfjmten 9lameu gerabe für biefe§ ^ehkt

ber t^eoretif(^en 9^aturforfd)ung trägt, mit ©enauigfeit unb

@d)arffinn ^ert)orgef)oben, unb fie nierben moI}l nod^ lange eine

bebeutenbe ©c^toierigfeit für bie aEgemeinere 5(nerfennung ber

^arn)in'fc^en ^Ijeorie, n)e((^e fo ^iele§ öon bem bi^^er für

rid)tig (^e^altenen umwirft, abgeben, ^ielleic^t aud^, meint auf=

ridjtig genug ^ronn, fe^en UJir big je|t nur nod) burd^ gefärbte

@(äfer; oiedeic^t ift bie ßöfung beg großen 9iät^fe(g U)irf(i^

fc^on gefunben, aber iDir, toegen ber fangen 5lngemöf)nung an
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anbere @efid^t§pimfte, finb au^er (Stanbe fie ju fe^en, unb tt)erben

imfere 9lad^!Dtnnten in einigen 9}^enfdjenaltern anber§ nrt!)ei(en.

Sebenfall^ ftc^t nn§ fitr bie nädjfte Qcit ein erbitterter ©treit

in ber geleierten Sßelt aii§> %xiia^ bcr nenen ^l^eorie beöor,

tt)obei bie ©elel^rten barükr p entj^eiben l^aben tnerben, ob \)a§>

üon ^ortüin gefnnbene 9^atnrgefe^ anSreidjt, nm eine fo tnnnber^

bare ©rf^einnng, tt)ie bie be§ ^Intnad^fe^ ber organijdien SBelt

anf ©rben, anf natitrlidje SSeife ^n erflären, ober ob, toa^ bem

S5erfaffer hk\e§> 5(nffa^eg tnaljrfdjeinlidjer biinft, ^ierjn no(^

anbere, bi§ je^t nngefannte ober mir geahnte SJJomente I)in§n*

gebogen tuerben ntüffcn — 9}^ontente, nietd^e t)iel(eid)t mit ben

merfroürbigen Vorgängen be^ erft nenerbing§ genaner erfannten

©eneration^^toed^jel^^ ber ^^iere nnb mit 5(bänbernngen einzelner

orgonifc^er ^eime am nnbefannten Urfad^en pfammen^^ängen

mögen. Sebenfall^ l^at ^arniin, tDie and) ^ronn anSbrüdlid^

anerfennt, ben mäd^tigen ©influfs anderer Sebensbebingnngen anf

entftanbene fotine anf entftef)enbe DZatnrtnefen inel jn gering

angejdjlagen, bagegen fid) felbft toiebernm' eine Sdj^ierigfeit

bereitet, meldje üielleidjt in Sßirflic^feit nid^t befte^t. SSenn er

nämlid; ben allererften Einfang be§ organif^en Seben§ anf (Srben

a(5 einen nnbegreiflic^en l^inftellt ober in bie gorm eine§ SSnnber»

Heibet, fo wäre baran ^n erinnern, erften^: ha% bie Streitfrage

ber
f. g. Ur^engnng bnrd)ang nod^ nidjt erlebigt ift, fonbern

ha^ \id) im ©egent^eil gerabe nenerbing^ toieber fe^r getDid^tige

(Stimmen für biefe 5lrt ber 3^ii9it^9 ergeben — ein Umftanb,

ber Urfad)e bafiir getnorben fein mag, ha^ bie fran^öfifd^e

5Xfabemie, mie ^ronn er^äfjtt, abermals ^erfnc^e in biefer 9^i(^tnng

anftellen (ä^t — nnb gtneiten^: ba§ eine neuefte D^idf)tnng in

ber Geologie öon einem nn^ nnbefannten 5(nfang be§ organifd^en

Sebeng anf (Srben über^anpt 9^id;tg me^r tniffen tniü. Uebrigen^

berüt)rt bie» bie gange ^^eorie nic^t nnmittelbar, ba e^ i^r me^r

anf bie ©nttoidinng als anf ben Einfang anfommt; nnb
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bie 3bee, ba^ jtd^ möglicher Sßeife bte gefammte organiid^e Sßelt

au§ einem erften imb fleinfteu organifc^en gormeletnent (Seile)

biixd) ^a^IIofe 3^i^ifcf)enftitfen unb mit §ülfe imenblicfjer S'^iträume

bi^ gii iljrer Ijeutigen §öC}e unb ^u^bilbung ertttüicfett ijabt,

I)ält ^ronn felBft für ni(f)t tüimberBarer ober aBenteuerlii^er,

al» ein n)ir!(ic^e§ ©efdjeljeu, \)a§> tnir tagtäglich nnter nnferen

^ngen Beolmcfjten — hk allmäfigc (Snttincflnng einel organifdjen

SSejeng nänilidj an§> feiner erften ^eim^ede.

diejenigen übrigen^, meldje fi(^ über bie ^artüin'fdie ^^eorie

ein fetbftftänbigeg Urtljeil Bitben tüollen, muffen ha§> merftuürbige

^nc^ felbft (efen, ha fjier nnr ber @rnnbgeban!e in feinen

allgemeinften Umriffen miebergegelien nierben fonnte nnb jebe§

(^ingel)en anf bie S3egrünbnng beffelben üiel ^n mü gefü()rt

!)aben inürbc. 5ln(^ abgejeljen Don ber 2;^eorie ent()ä(t ha^ S3nd)

fo öiele§ @djöne, 33e(el)renbe nnb für bie Söiffenfi^aft über^^anpt

grnd)tbare, ha^ fein anfmerffamer Sefer bie baranf oermenbete

Seit berenen unrb. Df^amenttidj finb bie ©rünbe nnb Xfjiitfadjen,

ioetdje ^arnnn gegen bie
f. g. teteotogifc^e ober anf ^t^^cf^

mägigfeit^begriffe gegrünbete D^atnranjdjannng vorbringt, fo

trefftidj nnb fdjiogenb, ba^, toer nid^t oorgefafeten 9J^einnngen

(jnibigt, baoon über^engt toerben mnfe; nnb fann fomit einnartet

luerben, ha^ and) ein mittelbarer @infln§ anf bie 33i(bnng^$rid}tnng

nnferer Qt'it überfjaupt Don (Seiten feinet 33ndje^^ nldjt ansbletben

luerbe. 3 ebenfalls erfjatten natnrpI)i(ofopl)ifdje Ütidjtnngen ioie

biejenige, meldte ber 35erfaffer biefe§ 5lnffaje§ gegen ßerrn ^rof.

5(g affig befämpfte, bamit einen unheilbaren @to^; nnb bie

Dlot^ioenbigfeit für bie 3Siffenfdjaft , anf irgenb eine SBeife be»

©rnnbe» ber 'fragtidjen (Srfdjeinnngen §err gn toerben, n:)irb

bentlid) nnb naije oor fingen gerüdt. @§ ift ^Ijatjadje, baf?

organifdje 5(rten forttoätirenb an^fterben, o^ne ha^ bie Sßelt

leerer toirb ; nnb fdjon baran§ erfolgt mit Iogifd)er 9flot^n)enbig^

feit, ha^ bnrdj irgenb einen natürlidjen ^^organg nene an i^re
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©teile treten muffen. ®ie ^efe^e biefeg 3Sorgang§ aber muffen

gefnnben merben — üoran§gefe|t, ha^ fie bnrc^ Karmin nict)t

bereite gefnnben finb. — 5lm toa^rfc^einlic^ften freiließ bürfte

fein, ba^ feine gan^e ^^eorie fcf)(iefe(id} ai§> eine, tnenn anc^ an

ficfj rict)tige, hoä) ein feit ige nnb für ha^, n)a§ fie teiften tniü,

nidjt an^reid^enbe erfannt n^erben tnirb. ^a^ ber ^am|3f nm§

^afein in ^erbinbnng mit ber S5ererbnng erworbener Gräfte

nnb (Sigent^iimlic^feiten (für tt?e(d)e ^al}lreirf)e 33eifpie(e nnb

(^rfafirnngen vorliegen) im ^arlnin'fdjen ©inne eine ber Urfadjen

für ben ^Inwad^g ber organifdjen SBelt anf (Srben gebilbet ^aben

mn^, !ann mo^I nad) feiner 5ln§einanberfe|nng fanm mdjx

begtneifelt merben. ^a^ fie aber anä) bie alleinige gemefen

fei, ift ineber glaubhaft, nod) liegt irgenb eine S^ötljignng p
folc^er 5lnnal)mc in bcn Sfjatfadjcn. 9^ameut(ic^ ift ber Stnfln^

anderer llmftiinbe nnb iieben^bebingnngen anf bie Umanbernng

ber Dlatnrtnefen — tnie fdjon ennäfjnt — ein inel bebentenberer,

a{§> ^artnin glanbt, nnb faft jebe nene ©ntbednng ober S3eob=

ad)tnng ber 333iffenf(^aft liefert nene 33e(ege für bk mädjtige

©inmirfnng biefe^\ uon Karmin woiji mir feiner ^()corie unliebe

fo gering gefdjä^ten @inf(nffe§.*)

*) Söev fid) geuau^.v über bie Sonuuf fdie 4:()covic unh ben öi'OBen,

iujnnfd)eu biivd) [ie ßcübtcn (Sinflu^ auf bie ©utiüicflung ber oi'ga=

ntfc^eu Diatuninffenfc^aften gu untevrid)teu luünfd^t, o^ne bod) ®nv=
tt)in'§ ^auptiDevfe felbft siir ^anb nei^men ;\u loolleii, finbet bn3u

©etegen^eit in be§ 33evtaf[er§ oor i^iiv^em eridjieiiener @d)nft: „6cd)g
isovlefinujeu über S)avu)iu ic. k,", Veipjig, Tbomaev L— III. ^^lurlage,

1868—1872.

Slnm. 3iir siueiteu Slufloge.



i|} itnb fiörper.

(@etft iinb .^lörpcr in if^rcii iBec^felbc.^iefjungen, mit ^i^ev[ud)en uatuv;

raiffenfc^aftlid)cr (Srflärung. 3Son ^. iWecInm, ^occnt an bcr Uni;

üerfität fieipjig. l'eipsig unb ^eibelbevg, 1859. — ^. @. ^idjte:

Slnt^ropologie ober ße^re uon ber nienfc^lic^en ©eele, nenbegriinbct

auf naturtt)ifien[c^aftlid)em 2:ßege jc. 2, 2(ufl. 1860.)

(1860.)

3h ber jncrft genannten (Schrift [teilt fid) ber bem größeren

^uBlifnm namentlid) ai§> §eran§gelier be§ ^o§mo§, einer 3^it]rfjrift

für angettjanbte D^atnrwiffenfcfjaften, Befannte §err ^erfaffer bie

^(ufgabe, eine ber brennenbften tniffenfc^aftlic^en gragen ber

©egenftiart, bie 3rage nac^ bem 33er[)ältni^ Don @eift

unb Ä'örper nämlic^, uom natnrmiffenidjaftlic^en ©tanbpnnfte

avi§> p erörtern — ein llnterneljuien, t)a§> nni jo banfbarer

anerfannt trerben muß, je feltener hk 3}Mnner ber engeren

SBtffenfdjaft fic^ bisher in einge^enberer SSeife über biefe l)od)^

tüic^tige groge ^aben iiernef)men (äffen. ^a§ (Streben nad)

SSa^r^eit — ein ©treben, mid)c§> überall bie ebeln unb

tüchtigen (^eifter fenn^eic^net — ift e§ getDefen, iuel(^e§, tuie ber

^erfaffer in ber ©inleitnng fagt, i^n §n feinem (Sntfdjtnffe

getrieben ^at. 3n ber SSeife achter D^aturforfc^er be^ei^net er

babei fogleic^ g^t^iff^ ©renken, über meiere bie gegenwärtige

SSiffenfc^aft nod) nic^t Ijinau^juge^en im ©tanbe ift, nnb öer^

fprii^t, feine 5lufmer!famfeit nte^r ben fogenannten ^^ orfragen,

al§ ber eigentlichen (Sntfdjeibnng , tüelc^e ^ur ä^^l ^^od) nidjt

möglich fei, ^utoenben §n tüollen. ^iefe ©ren^e er!ennt natürlid^
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Seber, ber fid) auf iDiffeufd^aftlid^em ^obeu Betnegen tüill, an;

mir über il^re 5Ii'Jbef)ming imb ükr ba§ SD^eljr ober SSeniger

berfelben famx geftritten tDerben.

Sn einem erften SIBfd^nitt tüirb bic §errfd)aft ber S^erDen

über ben @toff unb i^re 5IbI)ängig!ett befproc^en, unb

erlfjalten mir babci ,^unäcf}ft einige interefjante 9^acf)n)eife über

bie (Sinfeitigfeiten ber allgemeinen ^e(t= ober DZatnranjcfjaunng,

meldje bisljer bnr(^icf)nitt(icf) nodj jeber gröBeren ©ntbedung in

ben Diatnrmiffenfd^aften faft immittelbor gefolgt finb. ©oldje

©infeitigfeiten finb inbeffen nidjt ol^ne tiefere l)iftorif(^e ^ebentnng

unb meift notl)menbig, um hk neue (Sntbedung in iljr gan^e^

Sid)t ^u ftellen, uuiljrenb ber ©ang ber SBiffenfdjaft im ©ro^en

unb ©an^en baburdj bodj nidjt beljinbert ober beirrt mirb.

@obann mirb im ©in^elnen gezeigt, mie bie 9^eroen fotoo^l ben

©toffmedjfel be^errfd)en , al^ aud^ umgefeljrt i^rerfeitg oon

bemfelben abljängen — alle§ ^inge übrigen^^ meldje ^u ber

eigentlichen ^rage, bie ben ^^ormurf be§ 53n(^e» bilbet, nur eine

entferntere 23e5iel)ung befi^en. ^m (Sdjlnffe biefe§ ^Ibfdjuitte^

ruft ber S^erfaffer, inbem er fidj auf einen 5(u§fprudj §ufdjfe'§

be^ieljt, ber ^^atnrp^ilofop^en diejenigen nennt, meldje bie

gefe^lidje (Sin^eit oon ©eift unb Körper feftl)alten,

au§: „^löenn bie^ bie 9Zaturpljitojopl)ie mill unb tljut, fo mirb

il)r oor ^urjem nod^ tierrufener 9Zame balb mieber ^u @^ren

gefommen fein unb gtoar jn größeren, -benn je!

^er ^meite 5lbfc^nitt Ijanbelt non ber 5(bljängig!eit be^

©eifteg t)om Körper unb feiner 9}iad)t über benfelben,

ol)ne ha^, mie ber ^erfaffer fagt, bie D^aturmiffenfc^aft ci\va§>

@enaueg miffen !ann über hk 5(rt unb SSeife, mie ber gegenfeitige

3ufammenl)ang ^u Staube fommt. @ine faft unbefiegbare

©c^mierigfeit ber gorfc^ung liegt Ijier in ber Un^ngänglic^feit

ber ßentra(=9'Zernenapparate mä^renb be§ Beben», fomie in iljrer

überaus feinen unb fc^mer ^u üerfolgenben ©tructur. inbeffen
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bröitgcii itadj Üicclam alle (Srfatjrimgen barauf ^üt, „ba|

©cljirit uiib 9f?iitfciiTiuu'! für ^hisülning ber geiftigen

göl^igfeiten (ki äJ^enfdj nnb ^^ier) unumgänglicf) notf)^

trenbig finb." S^icmmtb fitdjt je^t tne^r ben @i| ber geiftigen

Gräfte im ^hit ober in ber g^i'^^'^'i^^^'ü]^ i^- !• ^- Sanier i[t

ertniefen, ba^ bie nieberften 9}?enfdjenrajfen ,
folDie bie mit ber

geringften intelligent Iiegobten ^^iere ba§ nerfjältni^mö^ig fleinfte

nnb cinfac^fte ©e^irn Befi^en, \o ba^ „"wh beim äl^enfc^en ba§>

am treiteflen au^gelnlbete nnb in feinen t)erfd}iebenen ^Ijeilen

om t)ollenbetften ^nfammcngefeljte @el)irn erfennen''. @6enfo I}aben

liefonber§ liegaBtc 9J^enfdjen andj ein befonber§ gnt an§gebilbete§

@ef)irn; 3bioten nnb ßretinen bagegen ein bergleid)en mangels

^fte§. gerner tüiffen mir ha^ ^nx nngetriibten 5tn§füf)rnng

gciftiger ^errii^tnngen ein gemiffcr S^^^^«^ ^^^ (^efiwtbljeit

bes ©e^irng notljtuenbig ift, alfo namentlich regelmäßige nnb

reidjlic^e @rnäl)rnng beffelben. ^e^megen Ijemmt ^^Intmangel

bie ^enföerrid^tnng , ebenfo mie ber 3#'^J^'^ ^^^' 35erbannng,

mö^renb beren ber S^tflng be§.S3lnte§. mefir nad} anbern Organen,

ai§> bem ©e^irn, gerichtet ift. ©törnngen be§ ^lntfrei§lanfe§ in

ben Unterleib^organen beeinträdjtigen bie geiftigen ^nnctionen

nnb fönnen fogar ^eiftc^franlTjeit Ijcrüorrnfen. ©benfo uerringert

fd)led^te (Srnt%nng, SJ^angel an reiner ßnft n. bgl. bie ^enf=

fä^igfeit, mö^renb narfotifc^e, in ben Slörper eingefüljrte @toffe

bie ©ebanfent^ätigfeit anf ha^ SBefentlic^fte üeränbern. 5Ingen==

blidüdje ä^^f^ünbe förperlidjer Organe, 5. 33. be§ SJZagcn^ bnrc^

@fel, nnterbredjcn fofort bie ©ebanfenreilje, nnb @ntbel)rnng

läßt SRntl), 5lrbeitöfä^ig!eit nnb (Selbftgefüljl fi^ üerminbern.

gerner rnfen förperlic^e Qnftänbe geiftige 2Sa^rnel}mnngen l^erbor,

mofitr namentlid) bie betonten SSirfnngen be» § ab fdjifc^ ober

inbifd)en §anfe§, bie fran!l)aften ©inne^bilber, bie gata 9}lorgana,

ber 9fiagl nnb ^el}nlic^e§ al§> ^eifpiele angeführt merben.

Sntereffant ift babei bie nad) (3xa\ ©scatjrac gemad}te 5Infül^rnng,
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ha^ bie @eftd)t§täuf(jungen beim fRagl bei bett üerf(fieberten

^^ei(ne^mern einer ©efellfd^aft ^tüar Analogie ^aben, aber bod)

öerfc^ieben ftnb nad^ S^arafter unb Silbung^ftufe ber S3efaUenen.

(Sin 33ebuine, ber niemals S3äume gefeiten f)at, n)irb feinen SSalb

um \xd) trä^nen; mo rair einen Söagen feljen, tüirb ber 5lraber

ein ^^amee( je^en, ftatt bes ^ird^t^urmg ein ^J^inaret u. f.
tu.

3n berfelben SSeife ge[talten fid} bie nächtlichen ^raumbilber ber

©efnnben, fon)ie bie ©innegtäujcfjungen ber giebernben ober

@eifte§!ran!en Derfc^ieben je nacf) ber üerfd^iebenen Silbnng^[tufe

unb ben ^{nfc^aunngen, tt)e(d)e im Seben getüonnen morben finb

— 5lIIe§ @rfal)rnngen, meiere beiDeifen, ha^ jelbft ha, mo bie

(Seele ou§ i^ren gemö^nli(^en ^er^ältniffen heraustritt, fie bod^

immer feft an bie (Sinbrüde i^rer jebeSmaügen SSergangen!)eit

unb an hk @efe^e iljrer fenjualiftifd^en ©ntfte^ung gebunben i[t.

5llg ^ei|:|}iele tüieberum, tneld^e ben rüdläufigen @influ^ be§

®ei[te§ auf ben Körper bocumentiren
, fü^rt 9iec(am bie

5leit§erungen beg 2BitIenS an, metc^er inbe^ erft admälig burd^

Hebung feine ganje §errfd)aft erlangt; ferner bie 33emegungen

unb 5lugfd)eibungen in golge üon ^urc^t, ©djreden, ßüfterntjeit

u. f. in., bie (Sinftüffe üon Kummer ober greube auf 5(ppetit

unb (Srnä^rung, bie augenfälligen SBirfungen ber (SinbilbungSfraft

ober heftiger, geiftiger 5Iufregung 'u. f. m. u. f. tn. 5ll§bann

folgen nod) einige ^eifpiele oon §irnt)erle|ungen, an§> benen

ber ^erfaffer ben @d}lu§ jiel)t, „ba'i^ ha§> allgemeine Qiu

fammeuinirfen ber §irntl)eile ein not^menbige» 9}Zittelglieb für

bie regelmäßige 5lu§fü^rung ber geiftigen ^errid^tungen beS

9J^enfcf)en fei".

®ie britte 5tbt^eilung entljält bie gefiarnifd^te ^(btne^r

eines Eingriffes gegen bie p^^fiologifdl)e SKiffenf d^aft,

n)el^en §err gro^fd^ammer, ^rofeffor ber ^I)ilofop^ie in

9}iün^en, in ben Seilagen jur 5(ugSb. Elllgemeinen ä^'^^^tng, üom

25. Tlai bis 7. Suni 1855, unternommen l)atte. ^a g. nad^
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D^eclam nic^t BIo§ feinen Gegner ^. ^ogt, fonbern bte

D^aturmiffenfdjaft a(§ foId)e fc^niä()t, jo ift e§ ^flic!)t, i(}m p
antworten. @§ tüirb nad)getüiefen, ba§ §err g. in feinen 33riefen

über „9J^enfc^enfee[e unb $^l)fioIogie" tuie ber 33(inbe t)on ber

garße rebet, unb ba§ feine (Sinujenbungen für ben Diaturforfd) er

nur ben SBert^ einer „2Sortfed)terei" f)aben. §errn g.'§ gan^e

5Iuffaffung ber ^^t)fio(ogie unb ber Staturtüiffenfc^aften über-

Ijaupt lüirb ai§> berart ertniefen, ba^ er fidj ^ur grünblidjen

^eurtf)eilung ber einfdj(äglid)en gragen al§ . gan§ unfät)ig ^eigt

unb bie berbe 3^ii^ß<i)tineifung Mtdam'§> DoUfommen öerbient

§u ^aben fd)eint.

^ie Dierte 5lbtt)eilung trägt ben ^itel: ©umme ober

©an^e^? unb befpridjt einen ber n)t(^tigften Unterfc^iebe in

ben 3luffaffungen ber ^I^ilofop^ie unb ber S^aturtüiffenfdjaft,

inbeni bie erftere immer mel)r üon bem @an^en, bie (entere

immer mel)r öon ben ^() eilen au^pge^en ftrebt. 3)ie gemö^n=

lic^e ip^ilofo^^ifc^e 5lnna^me, \)a^ ba§> „(^an^t" nod) etmag mef)r

fei, a(§ bie „@umme" feiner einzelnen ^l)eile, l)at gmar na^

91 e et am ungemein biet Seftedienbe^ unb @inf(^meic^elnbe§, ift

aber bod) unridjtig unb ben ^nfdjauungen ber 9taturfürfd)ung

entgegen, ©omit bebarf and) biefe §um 9kd}njei§ be§ urfädj^

liefen ^uiammenljangeg ber einzelnen X()ei(e eine^ Crgani§mu§

feinet „2eben§princip§", feiner „l^ebensfraft", feiner 3(nnal}me

einer ^ifferen^ jmifdjen bem „Ö^an^en'' unb ber „©umme".

^en augerljalb ber S^aturmiffenfdjaft ftef)enben ^$t)ilofopl)en er=

gel)t eg bei ^etradjtung ber (ebenben 3iöefen, mie bem Unge-

bilbeten beim ^etradjten einer ßoeomotiüe; er ftaunt fie a(§

ein SSunberbing an, beffen SÖirhiugen er fieljt, beffen treibenbe

Gräfte aber er nidjt begreift, ^ann audj für ben ^lugenblid bie

S^aturtDiffenfdjaft nod) nidjt bemeifen, meber, ha^ alle XCjätig^

feiten be§ ^Jlenfdjen nur burd) bie @umme ber einzelnen ^[)eile

in (Staube fommen, nod) \)a^ über biefen fein „(^an^e^" \id)
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befinbet, jo fann bod) auf betn SSege ber ^Inalogie nad)ge=

tüiefen merben, ha^ e§ untiöt^ig ift, ein öon ber „©mnme"

öerf(^iebette§ „(^ati^e" onäutte^meu. ^en btrecten ^etüei^ bafür

tüirb erft eine fpätere Qeit 511 führen im ©tanbe fein.

^er fünfte ^Ibfc^nitt ift überfd^rieben : SöefentHi^ üer^

fc^ieben ober nicf)t?unb bemüht ficf), ben ^n^ingenben (5inf(n^

natnrtüiffenfdjQftlic^er 9^a^tt)eife auf ben (Stanbpunft ber ^f)i(o^

fo|3^ie bar^ulegen. „^a§ ba§ @e{)irn beim teufen in ^^ötigfeit

fei", ^ei^t e§, „finbet je^t tuo^I ntrgenb me^r SSiberfpruc^.

@e(bft Gegner ber $^t)fioIogie geben ju, ba)3 e§ „auf @e^irn^

function [)aupt]äd)Ii(^ anfomme". ^ie grage befte()t alfo nur

barin, ob ha§> ©e^irn an unb für fid) genüge, jene Functionen

^eröor^ubringen, ober ob e§ au^erbem ber 5Inna§me einer „öon

au^en auf bag @ef)irn eintoirfenben, baffetbe be^errfc^enben

^raft al§ felbftftänbiger, unmaterieller Urfai^e" bebürfe? ^ie

S^aturtniffenjdjaft begnügt fid) mit ber erften 5Irt ber ©rflärung,

bie ^^i(o]op^ie t)ingegen nic^t unb „fpric^t jugleid) ber Dlatur-

tüiffenfd^aft hk S3ered)tigung ai\ auf i^re SSeife unb mit i^ren

§ü(f§mitteln ben S5erfud^ §ur Söfung ber grage ^u machen, toeil

bie gunctionirung be§ @e^irn§ „toefentlid^ üerfdjieben" fei öon

ber gunctionirung ber übrigen Crgaue". ^iefe ^e^auptung öon

ber „trefentlic^en ^erfc^ieben^eit" toirb nun be^ ÜM^eren unter^

fui^t unb im ©in^elnen nac^getniefen, baf3 eine foldje ^erfc^ieben-

I)eit tüeber anatomifd^, no^ c^emifc^, nod) functioned befte^t ober

befte^en !ann. Entfernt man ba§> (^e^irn ober einen ^^eit be^-

felben, fo ge^t feine gunction im äöafjrnefjmen, ^orftellen unb

Urt^eilen ebenfo Derloren, tnie bie in ^emegung befte^enbe

gunction be§ Wlvi§>ki§> üertoren gef)t, menn man benfelben ger-

fc^neibet ober entfernt. Umgefeljrt toirb burd^ Hebung im '^a^^

beulen ha^^ ©e^irn be§ (5)e(ef)rten ebenfo geftärft, tnie buri^

5lrbett bie ^Jiuöfeln be§ ©d^miebeg ober be§ @c^(offer§ u.
f.

tt).

TOt gune^menber ©eiftegfraft fteigt \)a§> @emid)t beg (^ef)irng
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imb fällt mit abnetjmenber im fjöfieren 5(Iter. S3ei ben geiftit]

begabteren 9}Zeuj(f)en tjat mau bie fc^ti^erften ß^e^irne gefimben,

tDofür Üieclam bie ^eifpiefe üon ®itput)tren, ^iiöier, SromtDed,

^^roit anfiifjrt. ^uc^ hk ^ö^eren 9J^enf(^enräffen geic^nen fid)

ftetg burdj größere unb beffer organifirte Ö)ef)irne üor ben nie==

bereu aug. geruer f)ai bei allen Df^affen ber 9L^auu ein grögereg

©e^irn aU ha§> '^^ib. ^affelbe @e]e| ^eigt fic^ burdj bie gan^e

^t)ierrei^e, fo ha^ „je I)ö^er ein ^t)ier fte^t, befto gröger fein

Ö)et}iru ift". dlaä) allem tiefem fanu bie S3e5ie^uug ^mifc^eu ber

SJ^affe be§ ©eljirue^ unb bem ©rabe ber geiftigen gäljig^^

feiten unmöglid) in Ibrebe geftellt tDerben. @d}on SJ^agenbie

fprac^ es t)or Sa^rge^uten an§, ha^ man „feiten fiuben Xdixb,

ha^ ein burd) feine gäl)ig!eiten au^ge^eidjueter dJlami nidjt and)

einen großen ^opf l)abe".

^ber biefe @rö^e §eigt natürlich immer nur Einlage unb

5äl)ig!eit §ur ^Xu^bilbung an, nii^t ben ^rab ber Dor^aubeuen

^n^bilbung unb bamit ber SeiftnngSfäljigfeit felbft. 5Iudj bie

(3xö^e beg törper^ Ijat (Hinflug auf bie ©e^irngröge. 5lbnorme

^leinl)eit be§ @el)irn§ bringt man faft mnr)illfürlidj mit geringen

geiftigen göl}igfeiten in 3ii?ömmeul]aug, tnäCjreub eine feljr üor^

gebaute @tirn 3ebem ben (Sinbrud be§ überlegenen ^enferö

mac^t. 65irnfc^n)unb ift in ber ©prai^e ber SBiffenfc^aft gleic^^

bebeuteub mit Unfäljigfeit ^n geiftigen i^erridjtuugen. Söeiter

l)at bie Sljemie intereffaute 5lut)alt§puufte gegeben unb gezeigt,

ba^ in bem 9Zert)enft)ftem „eine 9J^aterie Don fo labilem djemi^

fd)em ©taubpunfte (wie fi(^ Seemann ausbrüdt), t)on foldjer

^etüeglic^feit in il)ren näheren unb nöd)ften S3eftanbt^eileu"

angel)äuft ift, „tüie tt)ir fie faum in einem anberen Organe he§>

tljierifc^en ^örperg tnieberfiuben". "änd) be^üglidj be^ gettgeljalt^

be§ @el)irn§ liat ^ib ra nadjgeuiiefcn, ha^ biefer ©eljalt um

fo größer erfdjeint, „je ^ö^er orgauiftrt ein S^ier ift unb je

me^r Sntelligeu^ e§ befi^t". 5luc^ ift erliefen, bajä bk DZeröen^
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fubftanj öon i!)rer c^emifd^en 9}lijd§ung ab^ngt, imb ba^ i^re

£eiftung§fa!)igfeit um fo größer ift, je tnefir if)r eigentt)ümltd)e

9^ä^rftoffe fie au§ bem S3(ute entnehmen fann — ein 8tofferfa^,

ber immer nur auf c^emijd^em Sßege üor üd) ge^en fann. 5luf

fjinreic^enbe ©rünbe geftü^t befennt [irf) ber Berühmte ßubn)ig

(Se^rbud) ber ^^t)ftoIogte) ^u ber ^una^me, ha^ bie Urfac^e

ber ^raftentn)tc!(ung in ben D^eröen, xvk hei allen anberen ^örper^

Organen, in bem cf)emifc^en Umfa^e ber ©toffe ju jucken fei.

5lud) bie ^ranf^eitgle^re geigt, ha^ bie S^leröen abhängig öon

ber c^emifd)en Sonftitution be^ S3Iute§ finb, unb ba^ jebe 55er=

önberung in ber 35Iutmif(^ung fid) auc^ in ber Function ber

S^erüen funbgiebt — mie biefe^ namentlid^ an S3Iei(j^fü(^tigen

beobachtet werben fann. %n^ finb bie D^erüen bag feinfte c^emifd^e

3f^eagen§, n)e((^eg e§ gibt. S)urdj folc^e unb äf)nlic^e ^etrac^^^

tungen fommt ^eclam gn bem ©c^tug, „ha^ ^Jlert) unb

dJln^Ul nid)t „toefentti^" t)on einanber üerfdjieben

finb", unb begleitet biefen ©c^(u§ mit ben SBorten: „3SeId)e

©^impftoorte l}aben bie ^^ilofop^en nid^t in ben legten 3a^r^

geeinten gefprod^en unb gefd^rieben ; tnetd^e unflät^ige unb gemeine

33e^anblung ift ben ^kturmiffenfdjaften öon (Seiten einiger ^^eo*

logen megen eben biefe§ 5lu§fpru(^ey gu Xtjeil getoorben; ben=

nod) muffen wir i^n wieberfjolen, weil uns bie äl^ac^t ber

3SaI)rt)eit unb bie (55ewa(t ber Xfjatfa^en ^ö^er fteljt, ai§> bag

^^oltern einiger befdjränften ^öpfe."

^er fei^fte 5lbfd)nitt I)anbe(t über ben Ijeuti gen (Staube

pun!t ber 91aturwiffenfd)aft unb bie gegen benfelben

erI)obenen Vorwürfe. 9lid)t (eicf)tfinnig ober auf friöole

Sßeife, fo weift fRecIam nad), finb bie 9^aturforfd^er oon Ijeute

ju it)ren, meift gang irrt^ümlidj „materialiftifd)" genannten,

5(nfid)ten gefommen, fonbern geleitet öon ben burd) nüd^terne

S3eobad)tung gewonnenen wiffenfdjaftUdjen XI)atfad)en.

SBdtirenb eg für fie ^ebürfni^ unb Örunbfa^ ift, öon allen @r==
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fcf)einuitgeubieUrf ad) eil aufpfu(f)eit, üöerf^reitet bie 5lnna^me

ber foßenamtten ©piritualifteu in ^e^iig auf ba^ ©eelen^

lüefen in allen ^^nnften hk men|c^ücf)en (SrfenntniBmittel unb

nimmt ein nnerflärbare^ SSnnber §n §ü(fe, nm ^ttüa§> ^nnfleg,

llnerfiärte^ p erflären. ^ad) 9^ec(am'§ Ueber^eugung !ann

ber 33egriff be^ ,,ä)^ateria(i5mug in ber 9^atnrn)if]en]djaft" öer-

nünftiger SBeife nur bie 5(n§be§nung ^aben, ha^ er ftd^ auf hk

Deutung ber (5)eifte§fäf}ig!eit a(^ einer Function be^ (^e^irneg,

— b. l). ai§> abCjängig unb für menfc^tic^e SSafjrne^mung un=

gertrennlidj üon ber materieEen ©rnnblage beg törperüc^en

Organa — bejc^ränft, inäljrenb ber „3J^ateria(i»mng ai§> pf)iIo=

fop^ifc^eg @t)ftem" n^eiter ge^t unb (^onfequengen gie^t, bie über

bk S^aturtüiffenfc^aft f)inaugge^en unb ba^er nid^t me^r un=

mittelbar öon iljr benrtfjeift tnerben fönnen. (^a\v^ gebanfenlo^

ift eg, bie f. g. „materielle Üiidjtung ber Q^\V' mit bem

„3J^ateriali§mu§ in ber ^^aturn)if)enfdjaft" gu üermedjfeln unb

gar le|terer bk ©c^ulb jener Dftidjtung aufäubürben! ^er heutige

©tanbpun!t ber Dflaturiniffenfc^aft ift üiel n)eniger ein materiali=

ftifc^er, ai§> üielme^r ein realiftifd)er. „3Bem", fragt ber $err

S3erfaffer, „gebül)rt unter foldjen Umftänben me^r ber ^[^orinurf

friöoler, b. ^. leid^tfinniger (5)efinnung — bemD^aturforfc^er,

njelc^eram X^atfüc^lidjen feft^ält 2c. — ober bem ^^^ilofop^en,

ber ben ^rang ber SJienfdjen nadj ©rfenntni^ baburc^ ^u be-

fc^mic^tigen fudjt, ba^ er irgenb eine ä)^öglid)feit „ftatuirt" unb

fie mit mel^r ober minber ^Sdjarffinn burd) ^ialeftif ^u öer-

tl)eibigen ftd) bemüljt?''

^e^üglic^ einiger au§ htn Üiefultaten ber S^aturforfc^ung

neuerbing^ gezogener allgemeiner (Sionfeqnen^en, namentlich tua^

bie gortbaner ber ©eele angeljt, fpridjt fid) ber ^erfaffer

baljin au^, ba§ ber 9^aturmtffenid)aft feine ^ered)tigung gufte^e,

barüber ab^ufprei^en. @ö e^iftirt na^ i^m fein @rfal)rungg'

material über jufünftigeg 2ebm unb (Sn)igfeit. 2)ie D^aturtüiffen^

a3üc^nec, 2IuS 3^atuc unb :i3i|Tenfc{)aft 3. 3lufl. 19
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fd^aft !ann Ueberftnnlii^eg tüeber leugnen, nod^ betüeifen, fonbern

ntu§ feine ©^iften^ nnentfc^ieben (äffen, ^tefe ^efi^eiben^eit üon

(Seiten be§ einzelnen D^aturforfc^erg mag §n (oBen unb nur ^u

bebauern fein, ha^ bd ^^eologen unb $^iIofop()en biefelbe

^efc^eiben^eit nid^t anptreffen ift. ^nftatt, tüie bie 9^atur=

forfd^ung e§ t^ut, bie ©jiftenj eine§ Ueberfinnli(f)en in g^^^f^^

5U laffen, ergeben fie fid^ öielmel^r auf beffen @e6iet mit bem

breiteften Se^agen. 3a, nic^t^ n)ürbe i^nen unb i^rer reactionärften

9fti(^tung ermünfd^ter fein, a(§ ein foli^e^ 5(ufgeben aller über

ha^ bto^e S3eobad§tung§fe(b ^inaugreid^enben ^ofitionen üon

(Seiten ber D^aturtniffenfc^aft, unb mollte man be^ 5]erfafferg

^Inftc^t in i^re Sonfequenjen verfolgen, fo mürbe hamit %iUü,

tnag bie ©rfa^rung^tDiffenfd^aft Ö^ro^eg geleiftet t)at, in feiner

allgemeinen toiffenfc^aftlid^en S3ebeutung trieber in gi^age geftedt

unb ba§ ganje unb weite gelb beg Ueberfinntid^en unb 5(uger==

natürlichen, be» „SBunber^" in ©laube unb SBiffenf^aft, hm

Gegnern ber 9flaturforfd^ung in unbeftrittenen Sefi^ gegeben

tuerben. ^a^ ber 35erfaffer felbft alleg biefeg am wenigften im

Sinne gel^abt ^at, ge^t an^ feinen eigenen üor^in angeführten

Behauptungen §ur (Genüge ^eröor, unb er mollte nur mo^l fagen,

ha^ ber unmittelbare ^egenftanb ber S^ac^forfd^ung nur ba§

finnlic^ begebene fein fönne. 5lnber§ geftaltet fid) bie ^adjc,

fobalb man bie auf fold^em Sßege gefunbenen D^efultate nac§

i^rer p^ilofop^ifc^en Bebeutung ^u unterfud^en unternimmt.

®amit üerlö^t man allerbingg ben unmittelbaren 33oben ber

S^aturforfd^ung unb betritt ben Boben ber allgemeinen SSiffen^

fd^aft, jn beffen Bebauung alle gä(f)er menfd^lic^en 3Biffen§

gleid^ertüeife if)ren Beitrag §u liefern ^aben. ^eine^ berfelben

!ann aber gerabe in biefem togenblide ^ier^u berufener fein,

al§ hk in ben legten Qa^r^e^nten fo mä(f)tig öorangefc^rittene

9^aturttiiffenfd^aft, unb alle Stimmen rufen nac^ il)r al^ einer

(Srlöferin au§ ber big^erigen p^ilofop^ifc^en unb tl)eologifc^en
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3Sirnü§. „^ie jo oft t]el)örte 33ef}auptiutt3, ^$[)t(ofop!)ie unb

S^aturforfc^ung gingen einanber nicfjt§ an (fo fdjrteO ber ^erfaffer

btefe^ 5(nffa§e§ fc^on bei einer friiljeren @elegen(}eit), treil fid}

ene mit bein SSefen, biefe aber nnr mit ber [inn(td)en (^r =

fc^einnng ber ^inge befaffe, bern^t gan§ einfach auf einer

35ern)edj»(ung üon D^atnrforfc^ung unb ^^aturn^ifjenfdjaf t.

^er 9^atnrforf(^er mag B^^ec^t fiaben, foenn er \id) nur an

feinen ©egenftanb t)ä(t unb alle» barüber §inau§liegenbe nic^t

für feine ©ac^e anfielt; bie 9f^aturtniffenf (^aft aber t)er=

^eii^net bie öon bem ^orfc^er gefunbenen 9iefu(tate unb bringt

fie in ^nfammen^ang unter fid^ unb mit ben allgemeinen Sntereffen

ber 9Jlenfc^^eit." deinem fann eine ©ren^e geftedt n^erben, big

§u welcher er in ber Deutung ber üon ber 2Biffenfd)aft gefun^

benen 3^efultate geljen mill ober ge^en ,^u bürfen glaubt, unb

bie emigen @efe^e beg ridjtigen ®en!en§ finb ber einzige S^ic^ter

über 3Sal)rl)eit unb Untüaftrl^eit feiner Deutungen. 3Ser ^ier

unnötl)igermeife ^nrüd^alten ober ber gorfdjung gemiffe (S^renjen

ftcden mollte, \v^ld)^ fie nid)t §u überfc^reiten ^abc, mürbe nur

bem gortfc^ritt ber 3Sa^rl)eit unb ber menfdjlic^en (Srfenntni^

in ben ^Irm fallen, ol)ne tl)n bodj auf bie 2)auer aufljalten ^u

fönnen. ^err D^eclam ^at biefe§ um fo weniger gemollt, al§

er im meiteren 3[^erlauf beö in Ü^ebe fte^enben ^bfc^nitte^ bie

9^kturmiffenfc^aft auf ha§> 9ladjbrüdlidjfte in @d)ul^ nimmt gegen

einige ebenfo lädjerli(^e al§ falfc^e 33efc^ulbigungen, meiere i^r

in ben 6treitig!eiten ber letzten 3al)re §u Xl)eil gemorben finb,

fo gegen bie Vorwürfe, alg fei fie für ©itte unb Wloxai nac^=

tl)eilig ober al§ beförbere fie bie griüolität u. f. m. 3m ©egen^

tl)eil beförbert fie nac^ il)m infolge be§ üerebelnben (Sinfluffeg

ber Sßiffenfdjaft überl)aupt mirflidje 2;ugenben unb eine gleic^=

mäßige ^n^bilbung oon Slörper unb ©eift beffer ai§> atte Xl)eo==

logie. 3a, nienn man felbft alle neuerbing^ au^ ben ^flatur^

miffenfc^aften gezogenen materialiftifc^en unb atljeiftifc^en (^onfe==

19*
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quett^eit zugeben imb jogar in ha^ Sebett einfuf)ren tnollte, ]o

tüürbe bodj nad) 9fiec(am ha^ ^eijpiel eineö grüj^en unb

unb ge6i(beten ^olfe^ auf ©rbett 6eii:)eijen, ba^ bie baöoit

befürchteten 9lad)t(}ei(e nur erträumte finb. S)ie 3ci^anefen

^oben fi(^ na(^ it}m bie „ntaterialiftifc^e" 5(nf(^auung fo fefjr

gu eigen gemalt, ba^ fie allgemein bie gortbauer nac^ bem

^obe leugnen unb bem 5lt[)ei^mu§ ^ulbigen. ^ennod) ujeifa

man nii^t, ha'^ fie in irgenb einer Se5iet)ung nac^ dJtova^

ixtät unb 6itte tiefer ftünben, al§ irgenb eineg ber fogenannten

citiilifirten Golfer, fünfte unb ^iffenfGräften blühen bei i^nen

fo fe!)r, baB felbft bie in ben SSac^t^immern beftnbüc^en ©olbaten

\id) nid^t, tnie hti mx^, mit ^rin!en, Diaudjen unb ©pielen,

fonbern mit ßefen öon (SJebic^ten unb 5lb(}anb(ungen, fotnie mit

gelehrten Disputationen bie Qtit oertreiben. „Me Oieifenben

ftimmen barin überein, ha^ fie fein ^ol! gefe^en (jätten, baS

gebilbeter unb rüdfidjt»ooller in feinem ^ene^men buri^ alle

@(^i(^ten ber ^eüölferung, fdjarffinniger unb redjtfc^ äffeuer im

^erfel}r, unb beffen @taatSeinrid)tungen pünftlic^er georbnet

erfd)ienen, al§> biefeS 5llle§ h^i ben 3apanefen ber gall ifi"

„Unb bod;", ruft ber 5lmeritaner ^urroioö, ber i^re prädjtig

georbnete ^obtenftabt befu(^te, au§, „finb bk 3apaner eine

giation öon ^t^eiften!"

Sn feiner ^ier fic^ auf c^ liefeenben ^olemi! gegen äJ^ole^

fd)ott !)ätte ber ^erfaffer ettoaS toeniger anfmerffam auf einzelne

©d^toäc^en unb etUJaS gereifter gegen beffen grofee S5erbienfte

unb ^eroorragenbe gä^igfeiten fein bürfen.

3m fiebenten unb legten ^bfc^nitt mirb eine ber intereffan=

teften unb mii^tigften fragen pl)itofop^ifd^er Dflaturbetrac^tnng,

bie grage öon ber X^ierfeele nämlic^ unb öon bem foge=

nannten Snftinft, eingel)enb unb geftü^t auf mirflic^e unb

(Selbftbeobad^tung, abgel)anbelt. ^ei ber SBidjtigfeit unb ber

felbftftänbigen Stellung biefer ^rage, meld)e bisher in hm
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fpecufatiti4^Wf^fopt)ifd)en ©t)ftemen fo gut tüte begraben lag unb

jeBt er[t öon trirüid} erfa^rung^mä^igen @efic§t§pim!ten an§>

pI)tlofopt)i]^ Be^anbelt gu tüerben beginnt, mag e§ entfdjulbigt

nierben, toenn bie öorliegenbe ^efprec^ung ben S(bfcf)nitt nic^t

iDeiter berührt unb einfttueilen auf eine befonbere Seljanblnng

beffelben im 35erein mit einigen anberen l^ier einfdjlagenben

©djriften in einem eigenen 5luffa^ ]^inmei[t. —
@omit i[t §errn Meciam'^ ^ud§ ein reid)I)a(tiger unb

fd)ä^en§n)ertf)er ^Beitrag pr Söfung ober bo(^ tnenigften^ jur

^luf^ellung üon fragen unb 5lngelegenf)eiten, voei^e ber (^egen=^

iDart am meiften im ^er^en liegen; unb jeber ^ebilbete, ber

5Intf)ei( an biefen gragen nimmt, mirb barau§ S^ele^rung für

^'opf unb §er§ p ](^ö:pfen im ©tanbe fein, ^a^ S5ud| ift
—

begeidjuenb genug — ©r. §o^eit bem ^er^og ©ruft öon @ac!^fen*

(S^oburg^@otlja ^geeignet unb bamit bemiefen, ha)^ bie freie

gorf^ung aiai) auf ^()ronen ber Slnpnger nic^t entbehrt. —
SSa^ be§ ^erfafferg Stanbpunfte nac^ i^rem ^er^oltni^ p ben

allgemeinen @efid)t§pun!ten ber pft)c^ologifd)en SSiffenfd^aft felbft

angebt, fo finb biefelben, xok ber aufmerffame ßefer mo^l felbft

bemerft l)aben tnirb, tro^ ber ©egenöerfidjernng be§ 5lutor§

bo(^ urfprünglidj mel)r bualiftifdier Statur, inbem 9^ert)en

unb <Stoff, ©eift unb ^ör^per üon Einfang an einanber

entgegengefe^t tnerben unb, tüie fi^on ber ^itel angibt, in iljren

gegenf eiligen SSedjfelbegie^nngen gefi^ilbert merben

follen. ©päter.iebod), t)on ber (bemalt ber ^Ijatfadjen unb Hon

ber eigenen 2ogi! gebrängt, !ommt ber 35erfaffer mel^r ^n

moniftifd^==materialiftifd)en ^nfid)ten unb fpridjt au§=

brüdlii^ öon ber „geiftigen Function" be§ @el}irn§, oon

„^enföerric^tung" n. f.
tu. SDabei toirb inbeffen ein nöl)ere§

©inge^en auf ha§> innere ^erl)ältni^ oon ^ör|3er unb @eift ober

eine eigentliche ©rflärung beffelben üermieben — unb biefe§ mit

etedjt, ha ber bamalige ©taub nnferer tenntniffe nod^ p menige
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tüirfüc^e 5ln^altgpun!te für eine foldje @r!(ärung Bietet, imb bie

eigentlichen inneren 3itfömtnen^önge non bem, n)a§ tt)ir^ör|)er

unb @eift nennen, n»o^( immer ein Ü^ät^fel für nn§ bleiben

tüerben. Ober mon mügtc benn annehmen, ba§ 9ftät^}e( fei

nenerbingg befriebigenb gelöft luorben bnrcf) bie 5(ngeinanber^

fe|nngen §errn Smmannel g ermann gicfjte'g, ^rofefforg

in Xübingen, beffen ^Intljropologie ober Se^re öon ber

menfd)(id}en ©eele, nenbegrünbet anf natnrtniffenfcfiaftlidiem SBege

für 9^atnrforf(^er, ©eelenärjte nnb miffenfd)aft(ic^ ©ebilbete

über!)anpt, 2. ^ufl. 1860, faft in allen ©tüden einen intereffanten

©egenfa^ p bem ^n(^e be^ §errn ü^ectam bilbet. 5lnf bem

SBege ber alten fpecnlatiöen *»ßf)i(ofop(}ie I)at §err gi^te mit

öielem 33etr»n§tfein bie (Snbecfung gemacht, ba^ Weber bnaU==

ftifdje, nod) moniftifd^e 9}^einungen ba^ Ü^id^tige entf)alten,

fonbern ba^ ein üoIlfonimneS 3neinanber üon 2tih

nnb ©eeie, eine SBefen^gleidj^eit beiber ftattfinbet; e§> finb

üerfc^iebene @nbftan^en, aber in innigfter ^[^erbinbung nnb

2Sed)ielbnr(i)bringnng. 9^aci^bem in no(i) n^eiterer Sonfeqnen§ bie

Sbentität öon @eift nnb S^atnr, üon @eele nnb Seib

behauptet, nnb bie ©eele nebenbei ein realem, aber inbiöibneüeg

Sßefen genannt n^orben ift, folgt ptö^Iic^ ein Um= nnb 9^üdfd)(ag

in ben än^erften ©piritna(i^mn§ , inbem beljanptet mirb, ba^

bie @eele il)ren Seib fid^ felber an^geftaltet, nnb ba^ bie Seben^-

oorgänge ©eelenoerric^tnngeu finb. „^er Selb", §ei^t e§, „ift

mir bie nac^ ^n^en getDenbete, ranm^eitlid^ fid§ barftellenbe

@ee(e felber, ber 5lu6brnd if)rer eigentt)nmti(^en @eelenl^aftig!eit

ober ©igenart." ^abei foU ein ©ein ber ©eele im ^anm nnb

in ber 3^it ebenfo ^n verneinen fein, tvk eine Otaum= unb QeiU

lofigfeit berfelbenü „^ie organifd^en 35errid)tnngen finb au§

bemu^tlog bleibenber (Seelentt)ätig!eit ^n erflären." ^em folgt

n)ieber bie 51nna()me eine§ „breigliebrigen ^erljältniffe^ oon @eift,

prganifc^er ^raft nnb t)on leiblidjen ©toffen" — fo bafe @in-
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]§ett, ä^^i'fl^i^ ii"»^ ^retl^eit i^re SSertretung finben unb für

bie 33ebürftiiffe aller @cf)ulen geforgt ift. 5l6er ber öerrät^erifd^e

^ferbefu^ fommt 51t ^age, foBalb ba§ p^üofop^ifcfie @rf)iff(ein

beö gerrn ^crfaffers in ci\va§> engere^ ga^rtüajfer gerät^ unb

concretere 5^'agen ^ur ^eljanblung fontmen. ®a tnirb benn

pr)ifoiopI}ifrf)4f)eo(ogif(^ nad^geniiefen, bag ha§> Seben ein bloßer

ffS^orbereitung^juftanb" für ha§> Senfeitg ift, unb ba§ hk @ee(e

im Xobe hiQ „c^emifc^e ©tofflnelt" üon fid) abftreift! Su (Sad^en

ber ©eelenfortbauer tnirb nic^t bIo§ eine bergleic^en allgemeine

für X^ier^ unb SJ^enf(^enfeele , fonbern ouc^,, ha bieg für ben

9}Zenfc^en nid^t genügen n:)ürbe, eine befonbere inbiöibuelle für

biefen ipfjilofo^p^ifcf) unb empirifc^ ben:)iefen. @mpirifc§ geigt fie

fic^ im ^eilfefien unb in ber ©fftafe, tt)e(d)en ^iiftönben

ein bejonbereS, t)on ben unglaubUc^ften ^et)au^tungen imb einer

n:)af)rf)aft antebitoianifc^en Sogi! ftro|enbe§ Kapitel gettjibmet

tuirb. ©ie bernljen nad) gid)te auf einer „üorübergel^enben

relativen ^ntleibimg", auf „^nticipationen ober 35orftufen be§

Zoht^", meldte un^ bei genauerer Unterfudjung „einen faft an

©ettjife^eit grengenben ©inbüd in ben S^tö^'^ ^^^ ^^^ ^obe

gen)ä^ren fönnten." Sa fogar burc^ ^l^cef e ober Reinigung bei

Seibel fott im Seben fd^on ber fogenannte „innere 2äh" ober

„pneumatifc^e Drganigmul", ben gi(^te öon bem geujö^nlid^en

ober äußeren £eib unterfdjeibet, unb beffen fe^erifcf)e ^raft

berart entfaltet toerben, ba§ eine@emeinfc§aft gujifc^en ben finnlic^

ßebenben unb ben 5l5gefdjiebenen eintritt, U)enn aud^ nur burd^

innere^ ^ellfe^en ober SSa^traum! ^abei finbet ein p^erel,

bie getoö^nüdieu (^renjen finnU^^eiblid^er @r!enntni^ über*

fc^reitenbel ©c^auen ftatt. 3m ^obe üerbleibt un§ nur ber

„innere £eib", unb ber !ünftige Quftanb ift ein 3"f^^^^ "öoll^^

ftänbiger ©ntfinnlic^ung." ^al §ellfe^en fetbft ift tüa^rfagenber

SSadjtraum unb ge^t o^ne S^ertieuüermittlung t)or fic^, ba bie

Seele unter befonberen Umftäubeu uad) %\(^te auc^ oline
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SSermittluttg ber i{)r fonft bienenben Organe tütrfen !ann! @§

fittbet in il^m eine 5luf]^eBmig ber gen)ö(jnUcf)en ^erBmbuttg t)on

£eib unb @eele, eine freiere ©ntbinbung be§ S3etr)u^tfein§, eine

gefteigerte geiftige ^raft [tatt, nnb n)irb baran§ tpieber rütoörtg

gefolgert, ba^ bte @eele and] o^ne SeiB nnb D^erüenapparat

be§ ^en)n^tfein§ fö^ig fein muffe — nie(d)e§ ^en)n^tfein mit

bem Spanten be^ „jenfeitigen" be§eid}net n:)irb. ^abei !ann eg

bann nid^t anber§ fein, al§ \)a^ ber £eib — gan^ im 2öiber==

fprnd^ mit ben im allgemeinen %i)e\i an§gefül)rten ^^eorieen —
nnr ai§> eine S3inbung nnb ©infcfjrönfnng be§ geiftigen ©d)aneng

nnb 2Sir!en§ betrai^tet tüirb. 3a, fogar an ©eifter nnb an t)a§

^efeffenfein fc^eint gerr gidjte in aEem @rnfte ^n glanben!

nnb ift nnr p üertnnnbern , ba§ nic^t and) ba§ ^ifdjrüden

eine ^olle nnter ben anfgefü^rten S3en3eifen fpielt. Unb folc^e

^inge inagt man nom £atl)eber ^erab für ^^i(ofopr)ie nnb gar

für „anf natnrttiiffenfdjaftlic^em Sßege begrünbete" ^()i[ofopt)ie

angegeben in einem Zeitalter, in tnelc^em ein 51. t). ^nmbolbt

gelebt, nnb in tneld^em i)k 9latnrn)iffenfc^aft bie nnüerbrüdjlic^e

©efe^mä^igfeit aller natürlichen ©rfdjeinnngen gur ©Dibenj

nac^gewiefen ^at! §err gierte beflagt fic^ über bie ^tjtjfio-

logie, tt)eit fie feinen ,,3wP"^^^^" ^^i"^ anfmerffamere @rforfd)nng

jntnenbet. §ätte er fid) bie Tlixije nel)men sollen, biefe 2Biffen=

fd^aft nnb bie mit it)r pfammenljöngenben ^Norbereitnng^miffen^

fd^aften ein menig genaner fennen jn lernen, fo mürbe er fid^

üon breiertei Ijaben über^engen fönnen: 1) S3on ben ©rünben,

meldte bie ^(jljfiologie , in ber e§ an ben nnerf)örteften %!-

ftrengnngen pr ©rforfd^nng ber SSaf)rt)eit gen)i^ am SBenigften

fe^It, fiir it)r üon if)m getabelte^ 5^er^alten f)at; 2) baöon, ha^

ber „SSörmeftoff", gegen ben §err ^i^te polemifirt, ^ente nnr

me^r in beffen eigener SDZeinnng, nidjt aber in ber 2Siffenfd§aft

e^nftirt; 3) baüon, ha^ e§ an ^eifpielen öon Unregelmä^igfeit

ober Un^ftiedmä^igfeit im Organi^mu^, tneld)e §err gierte
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j elbft nerlatigt, um jetiie cjanje ^^eorie üou ben ßet)ett§t3orgängen

•a(§ @ee(ent)errid}titttgett nacf) eigenem ©eftönbui^ im^altBar 511

mQd)en, in SSirflicfifeit fo tt)enig mangelt, ha^ gange ©eiten mit

beren ^nfgö^hing angefüllt toerben fönnten. 5lncfj an ber

„organifdjen £raft" imb ber „bl)namifcf)en Sltlgegentüart ber

©eele" in allen 2^l)eilen be§ Seibe» mürben il)m aisbann üiel^

leidet befc^eibene 3^^^f^^^ anfgeftiegen fein, ^a aber §err gii^te

biefeg ©tubium nnterlaffen ^at, fo bürfen mir nng aud^ nid^t

munbern, ha^ er in feinen meiteren 5ln§fü^rungen begüglid} ber

geitlic^en ©ntfte^nng ber ©eele, be§ Urf:prnng§ ber

©eeleninbiöibnen nnb ber 3^1191^^9 überl)aupt ®inge öor^

bringt, meldte an bie fc^limmften 3^^t^i^ ^^^ SfZatur|)l)ilofo:p^ie

erinnern, nnb ba§ er bei ben Gegnern feiner 5lnfic^ten einen

„empirifd^ t)crprtetcn ©inn" üoran§fe|t. 5lnd} bem ^^iere

lä^t enblid) §err gidjte fein Mtd]t gulommen, inbem ber

^l)ierorgani§mu§ nur al§ ha^ äu^erlidj üermirflic^te ^ilb ber

©eeleneigent^ümlic^feit be§ ^l)ierey, ai§> eine förperlid) ftjmboli-

firte S^ierfeele begeidjnet mirb, nnb Uebergänge üon i^m gnm

SO^enf(^en gngeftanbcn merben. Snbeffen Uciht ha§> X^ier ein

„natürlidje^'', ber ä)Zenfc^ bagegen ein „übernatürlidje^" Söefen,

beffen ©eift burd^ ben a^rioriftifdjen Snljalt feiner Sbeeen fid)

fenngeid^net. Seber SSJ^enfdj ift (55enin§ — eine Ijödjft merf=

mürbige ©ntbednng, meldje — nebenbei bemerft — ber „emig

jüngere" gid)te jebenfallg nic^t an fid) felbft gemadjt Ijaben fanii,

äöer nodj baran gmeifelt, ba)^ bie fpeenlatiue ^Ijilojopljie

trog i^reg großen nnb ma^r^aft nnerfd}ütterlid§en ©elbftüer^

trauend bie SOhttel nid)t befigt, um eine and) nur einigermaßen

genügenbe nnb ben 5:;^atfad^en unb Sf^efultaten ber pofitinen

2Siffenfd)aft entfpred^enbe ©rflärnng he§> ^erl)ältniffe» üon

Körper unb ©eift geben gu fönnen, mag biefe 3^i^^U^t ^^^ ^^^^^^

!ritifd)en ßectüre be§ gid)te'fd)en i8ud)eö fd)minben fe^en,

mäfirenb il)m bie befd^eibenen, aber t^atföd)lid^en Slu^einanber^
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je|ungen etne^ Tlanm^, tüie 'tRtdam, tt)emgften§ 5ld)tung t)or

ber 2Biffenfd)aft einflößen uttb tt)n an einen $un!t geleiten

merben, an tüelc^em i^n jtüar bie TliM §n tüeiterer (Srfenntni^

öerlaffen, an tneldjem er aber tt)enig[ten§ im 33efi|e einiger

SSa^r^eit feften ^oben nnter ben gü^en füf)len !ann.



Die orjonifdie Siufettleiier ober: Der iFortfd)ntt

bes febens.

(1861.) '

2ine ©eftniten finb ä^nlid) ; bod) feine nletd)et ber anbern,

Xlnb fo beutet ber (^^ox oiif ein öe^eimes @efe^.

@öt^e.

Seber ©djritt, ben mx auf unjerer SJJutter @rbe tf)un, fü^rt

un§ über bie (Gröber tion SJ^illionen SKefen, tDeld^e 9}JiIltonen

Sa^re t)or un§ gelebt Ijaben imb geftorben finb, inbem fie i^re

(Spuren, Ueberrefte ober ^bbilber in bem ©eftein jurüdüe^en,

ba§ Wd) unter unfern gü^en be^nt. ^ie (^ele^rten eljemaliger

3a!)r!)unberte naijmen biefe medtoürbigen S3i(ber für Spiele

ber Statur, oI)ne eine 5(f}nung oon bereu tiefer unb ge^eimni^=

ooller Sebeutung p getrinnen — obgleid^ i^nen ber grtec^if(f)e

25^i(ofop^ 2£enopf)ane§ (ber furditbare^efämpfer ber gned)if^en

©Otter) fd^on 2400 Sa^re oor unferer Zeitrechnung mit befferem

33eifpiele oorangegangen umr. @r erflärte bie oerfteinerten X()iere

für oormalg tebeube (Sefc^öpfe unb fc^Io^ au^ ben @ee=

mufdjetn, n)elcf)e man auf ^Bergen ftubet, fotüte aug ben 5lbbrüden

ber @efta(t t)on gifd)en unb 9f^obben auf Steinen, tueld^e p
Smljrna, ^aro§ unb ©l)ra!u§ in ben ©teinbrüdjen gefunben

tüurben, ba^ bie @rbe e!)ebem mit SBaffer hthtdt geu^efen feül

§eute lieft bie t)orangefd)rittene SBiffeufc^aft au^ biefen Steinen

unb Silbern, toie au^ einer alten ©efc^idjt^^Sljrom!, bie (^efc^id^te
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einer faft enblojen S^ergangenl^eit unb einer langen, langen D^lei^e

leBenber SSefen, tneldje Bereite Dor nn§ bie @rbe BeöMfert nnb

anf i^r gelebt, gefämpft unb gelitten l^aben, nidjt in anberer

Sßeife, al§> beren Ijentige ^en)ol)ner. 2Bie öer^alten fid^ bieje

SBefen p ben l^eute auf ber @rbe lebenben? finb fie gu aEen

Reiten bie nämlichen gen^ejen, ober Ijaben fie fic^ allmälig in

fteigenber S3eröollfomninnng h\§> p ilirer je^igen ^ö^e empor=

geljoben, beren le|ter @i:pfel nnfer eigene^ ©efc^led^t, ber SD^enfd^

bilbet? — atle§ biefeg finb gragen, meldte ba§> @enmt^ jebe^

benfenben nnb nad^ SBa^r^eit ftrebenben älZenjc^en auf ha§> Xieffte

^n erregen geeignet finb. ^al}er e§ benn and) an üielfac^en

5{nftrengnngen ber SSiffenfd^aft ^n beren S3eanttt)ortung unb an

S^erfuc^en einer befrtebtgenben Söfung nid^t gefel)lt ^at @iner

ber neneften unb interefjanteften 35erfnd^e biefer Hrt'ift ber be§

5Imeri!aner^ Xuttle*), nield^er mit ©c^arffinn nnb ©ad)!enntni^

hk ©ininänbe p befeitigen fud^t, bie man ber 5lnnal)me einer

organifc^en Stufenleiter ober eine§ allmäligen gortfd^ritte^ ber

lebenben Sßefen burd^ bie üormeltlid^en g^il^n l)inburc^ big p
il)rer je^igen §öl)e entgegenfteEen fönnte. ^ie gan^e ©ad§e ift

gar öielfad) üon (S^eleljrten unb D^ic^tgele^rten mi^öerftanben unb

fo aufgefaßt n)orben, al§> muffe ifid^ eine einfädle @ntmidlung§'

reilje t»on bem nieberften bi§ jn bem ^öd)ften ©efd^öpf, alfo

fon ber SJ^onabe ober bem ©eefd^tnamm an bi§ l^inauf p bem

äl^enfdjen burd) aEe geologifdjen ä^itrönme ^inburdj unb folgenb

einem ftrengen jeitlidjen 9^adjeinanber, nadjmeifen laffen. @iner

folc^en 5lnfdjauung§meife, meldje fii^ eigentlidj fc^on öon ^orn=

herein al§ eine g e fünfte Ite öerrät^, fte^en nun aber nid^t nur

eine SJ^enge abmeid^enber ^l)atfa(^cn au§ ber @efd}id)te ber @rbe

unb ber untergegangenen Sßefen, fonbern auc^ ber Umftanb

entgegen, ha^ \\ä) oiele Xljiere unb ^flangeu getrennter Slbtl)ei=

*) ^^ubfou Rüttle: @efd)td)te imb @efc|3e be§ ©diöpfiingö^

üorgangeö, beutfc^ oou 3ld)ner, 1860.
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liutijen be^üglic^ il)rer tjröBeren ober geriui^eren ^otlfommen^eit

fdjtüer ober gar uidjt unter einanber oergleidjen (äffen, ^ie

organifc^e Stufenfolge ift feine einfadje, fonbern otelmeljr eine

Oielfac^ öer^toeigte, §ufammengefe|te, oft fd)tt)er gu enträt^felnbe.

^'efannt(id) f}at ber trennenbe unb na^ Unterfdjeibnng ftrebenbe

S^erftanb beg SJJenfd^en bie je^t (ebenbe ^^ierttielt unter oier

ober fünf gro^e 5lbt^et(ungen gebra(^t, a(g ha finb 9^äber:= ober

©tra^It^iere, SSeic^t^iere, (55(ieber== ober ^erbt^iere

unb SßirBelt^iere, üon benen bie Ie|te unb oberfte 5(btfjei[ung,

bie ber SSirbelt^iere nämlic^, bie tt)eitau§ größten, ftärfften unb

in i^rer 5(rt tioUfommenften SBefen einfdjlie^t — oon benen man

aber bennod) nic^t fagen fann, ha^ fie ftufentoeife über einanber

gereit)t feien, ^ielnte^r befteljt jebe biefer großen ^bt^eilungen

mef)r ober tDeniger für fid), unb alle finb, xvk \id) Rüttle

begeic^nenb au^brüdt, gleid) tieften eineg ^aume^, ^n^ar au^

einer gemeinfanien SSur^el entfprungen, aber bann jebe für fid)

ftc^ toeiter entn)ide(nb. ^al)er barf un§ and) eine S^tjatfac^e nid)t

erflauuen, weldje unter ben gegen hk 5(nna^me einer (Stufenfolge

üorgebra^ten ^emeifen bie Hauptrolle fpielt — bie X^atfac^e

nämlid), ba§ mir in ben f. g. filurifdjen ©rbjc^idjten, b. t).

in ben älteften üon un§ al^ eigentlidie oerfteinerungicfü^renbe

ange]el)enen @efteinen, fc^on bie öier genannten §auptabt^eiluugen

neben einanber oertreten finben, fo alfo namentlich bk ^öc^fte

unb üöllfommenfte berfelben, bie 2Sirbeltl)iere, burd) bereu

ntebrigfte Sllaffe, bie gif d)e. 3n 2öir!li(^feit aber Ijat ha§> Seben

nac^ Rüttle gar nidjt ba begonnen, tüo toir §uerft organifdje

Ueberrefte in größerer 9J^enge , beifammen finben, fonbern e^ mug

fc^on ^anfenbe oon Zeitaltern in feinen nieberften formen ejiftirt

l)aben, el)e e» nur eine bauernbe ©pur in ben ©efteinen Ijiuterlaffen

tonnte, ^ie ^^Infaugscbitbnng ift baljer unferer 33eobad)tung

nn^ugängli^. (^ud) bürften mit ber Qtit intmer noc^ ältere

öerfteinerungsfüljrenbe @rbfd)i(^ten, aB bie bi^ je^t befannten
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älteften, aufgefitnben tüerben. ^er 3Serf. *) ^em filurifc^en ©t)[tem

geljt ba§ ]. g. camBrtjdje üor^er, lüelc^es Bei taujenb gii^

^i(fe TOKionen Sa^re ^u fetner (Snttuidlung beburft Ijaben mu^.

3n jeinen unterften Sagen ftnbet man feine @pnr ehemaligen

*) 9luc^ btefe ^ter auSgefpvoc^ene (Snuartung ift, feitbem Obigeä

ßefd)ne()eu luurbe, bereits tu (Erfüllung gegangen. 5lm ©c^Iuffe feiner

nu§ge3eid}neten @röffnung§rebc bei ber SSerfammlung ber brittifd)en

9^aturforfd)er in '^afi), im ©eptember 1864, berichtet ber berühmte

engltfd)c ©eolog, ©ir (5f)arlc§ ßt)eU, über bicfen ^^unft folgen;

be§: ,, ^m 3]erlQufe einer geologifd^en 33eficbtigung unter ber

gefd)irften Leitung dou ©ir 3I>iHiam @. ßogan (E. w. Logan:

Geological Survey of Canada. Montreal, Dawson 1863) ^at fic^ ^erau§;

gefteüt, ha% nörblid) üom <5t. l'or en^^^trom (in (Janaba in 9^orb=

3tmerifa) ficb eine uugef)euere ©erie ober 9?ei^eufoIge üon ge[d)id)teten

unb frpftaüinifci^eu ©efteinen au^j ®nei§, @Iimmerfd)iefer, Cuar^ unb

^alfftein befinbet, bie ungefähr 4000 ^ufe I)ide ^at unb „Saureutiau";

^ilbung genannt roorbeu ift. Tiefe ©efteine finb älter, alä bie älteftcu

DerfteiuerungöfiU)reuben (Sd)ic^tcu (Suropag ober bieienigcn, benen tuan

üoreilig beu Dkmen ber primorbialeu ober uraufänglid)cn gegeben t)at.

3unäd)ft ift ber jüngfte Tbeil biefer großen fn)ftaüinifd)eu ^eil)eufoIge

ungleidjförmig mit ben alten oerftcinerungöfü^renben ober f. g. ur?

anfänglichen ©efteinen, loeld^e benfelben überlagern, fo ha^ er bereite

ßageueränberungen erlitten baben mu§, ebe bie le^teren ober bie ur=

anfänglid)en ^Scbid^teu gebilbet rourben. ^g^erner ift bie ältere ^älfte

ber l::aurcntian;:öilbung fclbft ebenfo ungletd)förmig mit ber neueren

i^älfte. ^n biefem tiefften unb älteften oi)ftem üon fri)ftallinifd)en

Schiebten l)at man nun einen uugefäbr 1000 ^uß biden Jtalfftein

mit organifc^en Ueberreften entbedt. T)iefe ^offilien mürben

burcb Dr. ^amfon oon äJiontreal unterfuc^t, unb er entbedte in i^nen

mit ^ülfe be^ 9[Rifroffop§ bie beutlicbe iöilbung einer großen 3i^i =

3 p b e n (SBurjelfüBlerO^Slrt. ^ünf (gfemplare biefeö %oiix[§, Eozoon

Canadense genannt, mürben burc^ ^errn 2ö. ßogan nad) ^afi) jur

$öefid}tigung für bie DJHtglieber ber ^^erfammlung gcbrad)t. 2öir baben

allen ©runb ju oermutben, baf3 bie ©efteine, meldte biefe Tl;ierrefte

eutbalten, ebenfo alt, menn nicbt älter finb, alö irgenb eine ber f. g.

a^oifcben (t^ierlofen) sBilbungen in (Suropa, fo bajj fie ber 3cit

nad) ©efteinen ooranfte^en, meld)e man fonft oor jeber ©rfcbaffung

organifd)er 2Befen gebilbet glaubte." — D^ibiä op oben ober 2BurseI =

füfeler finb fleine, meift auf bem 9J^eere§boben n)oI;nenbe T^ierdjen

mit rainjig fleinen Äalf gelaufen, meldte eine Orbnung ber unterften

5?laffe aller ^l)iere, ber fog. Urtbiere ober '^^roto^oen, bilben.

2lnm. beä ^Serfafferä jur smeiten ^2luflage.
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£eben§, tt)etl nur ^^iere mit ^alffc^alen fid) erhalten fonnten

unb fo(d)e ben bamal^ (ebenben Silieren feljlten. ^ie fpäteren

Zeitalter jener ^ertobe bagegen c^ardterifiren fic^ burd) bte

Ueberrefte einiger Schalen, tva^ auf ben gortjdiritt nadter

SSeic^t^iere bi§ §ur Erlangung t)on (Sdjugorganen ^inbeutet.

%nd) finben fid^ bereite unbeutüc^e ©puren t)on pflanzlichem

Seben, üon
f. g. (Seetangen. ^ftangU^eg imb tt)ierifdje§ Seben

erfd^ienen nac^ Rüttle gleichzeitig, ©c^on in jener frü^eften

3eit mögen bie üerfdjiebenen §auptabt^ei(ungen ber ^f)iern)e(t

burc^ ©efc^öpfe i^rer nieberften formen vertreten gen)efen fein

unb al^bann üon ha jebe einzelne i^ren eigentt)üm(ic^en $fab

ber @ntn)id(ung weiter üerfotgt ^aben. 5(ud) no(^ tnäfirenb ber

auf bie cambrifc^e folgenben fihtrifc^en Qtit finb bie großen

©tammztt)eige ber u^irbeUofen ^^iere nur buri^ 35orbi(ber i^rer

nieberften formen üertreten, xoa^ gtnar nad^ Xuttle einerfeit^

beutüc^ für bie Stufenfolge bemeift, anbererfeitg aber bie ^tieorie

öon ©in er 5luffteigung§Iinie unb öon ber Umtnanblnng einer

gauptflaffe in bie anbere gang ^altlog erfc^einen (ä§t. ^ie

2Sei(^t^iere finb nid)t bie Stammeltern ber gifd^e, fonbern alle

§auptabt^eiiungen ftet)en in it)ren nieberften unb tjödjften gormen

neben einanber; unb jebe§ einzelne SSorbilb f)at ba§ ^eftreben,

nidjt fic^ in ein näc^ft t)ö^ere§ umptüanbeln, fonbern \id) uad)

feiner eigenen Anlage n^eiter^ubilben unb ju üeröottfommnen.

(So finb hk
f. g. ^opffü^ter, eine Unterabt^eitung ber

SBeic^ttjiere, in i^rer ^rt öollfommene X^iere unb fte^en a(§

folcl)e meit über melen ©ruppen t)on gifd)en, obgleich) biefe

(enteren in ber allgemeinen ©tufenrei^e ber X^iere üiel l)öf)er

fte^en. Ueber^aupt fann 3ufammengefe|t^eit ber 5öi(bung nod)

nic^t al§ 3^^^^^ p^erer ©nttnidlung angefe^en merben; im

©egent^eil ge^t bag gufammengefe^te oft bem ©efonberten

öoraug, unb finb X^iere üon ber oerujidettften unb fünfttidjften

Qufammenfe^ung nic^t feiten bie nieberften. (So ^at man ä- 33.
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bie prac^tüoKe, ^ur Qtit ber f. g. permifc^eu mtb triafifctjen

S3t(bimt3 (ebenbe @eelil.ie, bereu ©c^ale au^ me^r beim

breifeigtaufenb gefonberten ©tüden in fo befonberer Sßeife ^u^

famtnettgefe^t toar, ba§ baburc^ allen S3ebürfniffen beg t)on i^x

eingejc^lojjenen ^fiiereg entfproi^en tünrbe, oft ai§> ^etüetS ber

^ollfommen^eit Dortüeltüi^er X^iere angeführt nnb baran§ mit

Unrei^t ben ©c^(uJ3 ableiten iDoUen, ha^ bie SBelt, ftatt im

gort](^ritt, im ©tillftanb ober gar ^üc!f(^ritt begriffen fei! Sm

5lllgemeinen bilbete bie nieberfte §an|3tabt^eilung ober hk ber

2Beic^tl)iere müljreub ber filnrifc^en Q^ii ha^ üortpaltenbe 3Sorbi(b,

fo ba§ man jene^ geitalter auc^ a(§ ba§ ^eid) ber 2ßei(f) =

tl)iere be§eid)net l)at. Slnf baffelbe folgte, mä^renb bie ©c^irflten

be» alten rotten (SanbfteinS abgefegt UJurben, ba^ Df^eicf) ber

gif(^e, pnäc^ft bnr^ ^rten repräfentirt, meiere fic^ auf ber

einen ©eite bem 3^orbilb ber gifc^e, anf ber anbern bem ber

unter i^nen fteljenben Sufecten ober ^xuftentljiere näherten. @rft

mele 3^^^^^^^^^' \päkv trennten fid; bieje beiben ^orbilber in

befonbere (S^arafterformen. 511g fid) im ujeiteren Verlauf ber

(Srbbilbuug ba^ 2anb mel)r nnb mel)r au^ bem ^JJ^eere er^ob,

entftaub bie Ä'ol)lenperiobe ober ba§ Df^eic^ ber ^^f langen,

in meldjer mit §ülfe großer Sßärme, gendjtigfeit nnb reid^lid^en

^o^lenfäurege^alteg be.r Snft i)a§> ^^flan^enmadj^tlium eine §öl)e

erreichte, mie niemal» oor^er nnb nad^lier, nnb in melc^er in

ungeheuren Sßälbern jene unermeßlichen Slo^lenrei(^tl)ümer auf=

geljänft mürben, meldje bem 3}^enfc§en l)ente üon fo großem

S^n^en finb. ^ie fleinen nnb unförmlid;en gifdje ber filurifd)en

^eit f^abtii fid) in^mifd^en ^n immer l}ül)eren gormen entmidelt,

unb bie bamalg gleidj^eitig lebenbe gamilie ber
f. g. ©auroi ben

erfc^ien bereit» aB au§ ben gifdjen ^alb entmidelte 9^eptilien

ober ^mpljibien. „SSä^renb monftröfe nnb uner|üttlid)e §aie

unb riefen^afte ©auroiben", l)eißt eg in bem in einem fc^mung^

t)ollen ©ttjl gejdjriebenen Sudje, „im weiten Oeeau il}re S3eute==
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jatjben f)te(ten, bauten ritf)ig bie Korallen itnb öertuatibte 3oopf)t)ten

(^^^flan,^cntl)iere) an tf)ren Snfel^etmftätten, 3a^rl)unbert für

Saf)rf)unbert fortarbeitenb an ben gunbamenten nod^ ungeBorener

kontinente. 3n ber S^ä^e ber bereite öon einer üppigen Son-

tinentalflova bchcdten ^eftabe fc^auMten (Seetange bie ]'(^Ian!en

formen it)re§ 53tätter(aube§, un^ät)ltge formen t)Dn gijc^en nnb

WoüVL^kn bergenb'\ 2C. Sn ber nun folgenben permifdien unb

triafifd^en ^eriobe faub ein f)äufiger 2Be(^fel jtüijc^en Sanb unb

9J^eer ftatt, 'womit bie Einleitung p bem fpöteren Ueberttjiegen

be§ reptiten Seben§ gegeben mürbe, ©emaltfame öulfanifc^e

(Srfc^ütterungeu üerönberten bie ©rboberfläc^e, unb narfjbem ein

^eittneijer B^üdgang bei ^fjieren unb ^f^an^en n)af)renb ber

permifc^en Qdt ftattgefunben ^atte, begegnen tüir neuen unb

üerönberten ßebeuöbebingungen für bie orgaui]cf)eu SSefen. 5luf

bei' glücke ber bamal§ am ©tranbe beg 9J^eere§ abgelagerten

©anbfetfenfc^idjteu erbücfen n)ir bie 6puren ber ©c^itbfrbte im

35erein mit ben gugtapfen riefiger ^ögel, meiere, nidjt pm
ging geeignet, in ^e§ug auf i[)re allgemeine, für Sanb^ unb

SBafferleben ^ugleid) eingeridjtete Organifation niebrig ftanben.

daneben finbeu fid) bie fonberbaren, ben ^ilbbrüdeu einer 9iiefeu*

t)anb gteii^enben gu^fpuren eine» riefent)afteu ^ierfü^er;?, beg

berühmten Sabijrintfjobon — ein TOttetbing jmifc^en gifc^,

grofc^ unb ©ibe^fe. ^er ^^§1) ijtofauru^ bagegen, mit ber

(^eftalt ber ©ibei^fe, mar gfeic^^^eitig bem ^og'el unb ©äugetljier

öermaubt, unb ber ^ijcinobon gar geigte Dermanbfc^aftüc^e

^e,^ief)ungert ,^u ben @iftfd}(augeu, ben fleifc^freffenben ^ierfüfeern,

htn @d)ilbfröten unb ber @ibed)fe. „^iefe (Saurier unb i^re

(Stammgenoffen bilben eine fonberbare unb merfmürbige Ö^ruppe,

in metc^er mir eine ^erfdjmet^ung t»on 2öefen erbliden, hie nun

in meiter Si^eibuug auae inanberftefjeu. ©ie geben für jene

^eriobe einen treuen SSegmeifer ab, um hie (Sntmicflung be§

Sebeng §u öerfoigeu, bax> langfam aber fid^ttic^ burc^ öerüod^

S ü d) n e t , 3IuS giatuc unb 2ö ffen fcbaft. 20
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fommnenbe ^ebingitngen üortDärtg getrieben Don ber ^ilbnng

nieberer ^u ber (jörjerer formen aufftieg.'' (So ge^t e^ tneiter

bur^ hu l g. jnrafftfdje Formation in ha^ tminberreid)e

3 e i t a 1 1 e r b e r 9^ e |3 1 i ( i e n , in njelc^em bie fabelhaften ÖJeftatten

ber ^leftofanren nnb Sc^t^l)of auren — DJIittelbingen

§tt)ifc^en %i\\:^, Schlange nnb ©ibec^fe — bie fdjänmenben SSogen

belebten, nnb bie
f. g. Sanbfanrier, ha^% alhnäüge §eranna^en

beö ©änget()iertt)pn§ öerfünbigenb, il}re ^ente bnrd) bie SBälber

üerfotgten, tnäfirenb ber ^terobaftt)(n§ ober hk fliegenbe

©ibec^fe, anf ben SSellen ber (See fo gnt p §anfe tnie in ber

Suft, mit mächtigem gtügetfdjfag ü6er ha§> Tlux bafjinfdjog nnb

ber fünfnnb^tnanjig gnj3 (ange Sguanobon bnrdj bie bieten

Söälber ftreunte, bie garten triebe ber 33tinme abäfenb. ^ie

mm folgenbe ^eriobe ber treibe mar, gleid) ber permifc^en,

eine Ueberganggperiobe, nnb, tnäCjrenb bie ^iefenreptile tf)rem

Untergang entgegeneilten, änberten fic^ bk Sebenibebingnngen,

tneldje ifjnen 53eftanb Derlieljen Ijatten, aKmälig in für bie

©änget^iere paffenbere nm. ^er bebentenbe ^(imatned^fel in

ber nnn folgenben großen ^eriobe ber Xertiärgebilbe „inar

ber ^obe^ftog für bie gro^e ©anrierfamilie; fie erlofdj, nnb an

il^re ©teile traten bie 35ierfü^er biefer ^eriobe, bie riefen^aften

^I)idf)änter , Vorgänger beg ^(efanten nnb be^ §ippopotamng

nnb merftuürbige ^In^eidien ber tagenben (S^iften^ fjö^erer ^(jier-

formen. 3e pfjef tüir in ben ©d^id^ten biefer ^eriobe anffteigen,

nm fo mel)r nähern fiel) hk formen ber fofftten Spiere ben

je^t lebenben." 3u ©nropa. tuar jnr Qeit ber neneren Xerticir-

gebilbe ba^ lieftanb betuoljnt Dom 9Zi(pferb , Ütfjinocero^,

SJlaftobon, aj^ammiitl}, Don Derfdjiebenen ^^Irten (Elefanten, Od;fen,

3fle^en, ^ßferben nnb Antilopen, nnb in ben güiffen tnüljlte ba§>

!o(offa(e ®inott)ertnm, \)a§> nmfangreidjfte aller ^Banbt^iere,

tneld^e je bie @rbe betüofjnten. Su ©übainerifa lebten nm biefe

Qeit riefenmä^ige gan(tt)iere, nnb bie meiften ber un» befannttn
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je^t (elienben ^f)iere tDiiren bainal§ fc^on auf ber @rbe burc^

i^re 35ortn(ber tiertreten, ^te imt3efä§r taufenb Sciljre bauernbe

©tg^eit tüä^renb ber mm fodjenben ^ttuüialperiobe Bebingte

abermals einen langen Sf^afttag in ber organifdjen Schöpfung,

nacf) befjen §(b(aut bie mid^tige ©(an^periobe pfgte, in tnelc^er

aU (cljteö (Slieb ber grof^en @ntn)i(fhingyreifje ber DJ^enji^, ber

33el)errfdjer ber S^aturiüeft, auf bie ^üljue be§ ^afein§ trat.*)

®ie UeBerganggformen unb 35erBinbnng§g(ieber, tüelc^e mv fjeute

gn?ifd^en ben je^t lebenben organifc^en SBefen öermiffen, liegen

fomit im gelggeftein Begraben ober finb au^geftorBen; unb uicfjt

in einer einfachen 9f^eif)e, fonbern gleic^ ben tieften eine§ 33aume§

:^aBen fid) bie jaljdofen ©efc^lec^ter organifdjer SSejen atlmätig

au§ benfelBen einfadjen 5{nfüngen unb Urfprung^pnnften Big ju

i^rer fjeutigen §öf}e emporgeBitbet — Wt§> freitii^ mit gülfe

t)on 3^^t^*äumen, meld)e fi(^ nur nadj öielen TOIlionen 3af)ren

Beredjuen (äffen. S^amentüd) innerhalb be§ fjöc^ften, be§
f. g.

SßirBelt§ier=^reifeg nämüd), ift ber gortfdjritt unb ha^

SSor^anbenfein eine§ (Sntmidtnngögefe^e» fo beutlid^, \)a}^ e§ öon

9^iemanbem berfannt merben !ann. UeBerall finb mir im ^taxihe,

inner^alB biefe§ ^reife§ ben Urfprung jüngerer gornten auf

ältere ^urüd^ufü^ren unb bie §errf(^aft „jener großen ^rin==

cipien" nadjjumeifen, meiere bie Sf^atur unter ber gorm gefe|*

lieber Drbnung Beljerrfc^en. ®er ©infic^t jebe§ ©in^etnen muß

e§ üBerlaffen BleiBen, fie ^u erfennen. „33erebfam!eit ift entBeljrlicb,

mo einfache Xtjatfadjeu, auf meieren bie ^fjeorie ber 9^aturgefe|e

Beruht, für fic^ felBft fpredjeu." „3m 9J^enfc§en fprii^t fic^ b'e

*) ®ie @vüube unb Tf)atfad)en, iue(d;e hm ncueftcn ^ovfcfjungen

infolge fogar für ein 3)ofciu bc§ 3}?eu)d)eu auf bcv @ibe noc^ uor
bev ©iSjctt unb bafür fpved)en, baf^ biefe§ ®a[ein fid) felDft Bt§ tu bie

jüuöftc 3:crt{är5eit erftvedt, finS bnvgelegt in: 2i)cU, btt§ Sütcr bc§

9Jieufd)cugefd)led)tä auf ber (£vbe 2C. jc, 2)eutfd) unb mit Bufäijen,

uom ^'crfaffer, ßeip^ig, ^fjoniaö, 1864; foiuic tu be§ 35cvfaffer§: ,,^cr

äJienfc^ unb feine Stellung in ber 3tatur" ((^Beuba), II. ^itufl. 1872.

20*
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perfoniftcirte 3[5o(Ienbimg be§ großen Urtt)pug ber ©c^öpfinuj

au§", unb bie @nttüid(img§gef(^i(^te feine§ Selbem biirdjläuft bie

§auptftübten ber unter i!f)m fte^euben ^^iertüelt: Qooptjtjt, ^i)d),

3fieptil, (Söuget^ier; er „burc^jc^reitet tüä^renb feiner @ntn)icf^

(ung ben ganzen treiten ^^^tranm, meieren ha§> 2e6en ber orga=^

nifdjen Dtatnr \ät feinem früfjcften Lämmern (Prücfgefegt ^aV,

unb „burc^tnanbert ade @rabe aniuialif(^en 2eBen§ üon bem

nieberften big pm ^öc^ften". @r felbft „!ann Bei feinem erften

5luftreten in ber 9^atur nic^t^ ^nbere§ getüefen fein als ein

Sßilber". ^oä) f)eute ^aben „bie nieberften 90^enfd§enraffen feine

anbern SSof)np(ö^e, ai§> Ue gelfenflüfte, unb befi|en nic^t ein^

mal hk ^orfidjt be§ @id}f)örndjen§, ein giittermagajin an^ii^

legen". @rft mithülfe langer Zeiträume fonnte er fic^ admälig

au§ biefem 3i^f^^"^i^^ emporarbeiten, benn bnrd) bie un^tneibeu^

tigften geologifdjen ^^itgi^^ffe '^^^'^ ben^iefen, ha^ fein inirflic^e^

5l(ter ha§> ber ©efc^ic^te tneit überfteigt. „Sebenfad^ muffen- mir

feine erfte (Srfdjeinung auf ber @rbe auf nidjt meniger ai§> ^un-

berttaufenb 3al)re öor ber fjiftorifc^en Qeit ber ©egenmart gurücf^

batiren." „Snt SSergteic^ mit jener ^eriobe fc^rumpft bie^eitbauer

ber aut^entifdjen ©efc^idjte nur ^u einem DJ^oment pfammen."

@o ift nad) Xuttle ba§> gro^e gortfdjritt^- unb (Sutmid-

lungggefe^ be§ £ebeng über ber organifdjen SBelt befd)affen,

meld^eä, menn in biefer SBeife Dorijanben, un^ merfmürbige

gingergeige ^um ^erftäubniB and) ber moralifc^en SBettorb^

nung an bie §anb gibt, ^enn bie pl)^fifdje Sßelt mirb nad}

benfelben ©efe^en regiert, mie bie moralifdje; and) ^ier ift

aümälige ©ntmidfung, ftufenmeife §eranbi(bung ©runbgefe^.

SJ^ag auc^ ber gortfdjritt in ber @efd)idjte oft nodj fo langfam

üorangel^en, mag er aud) mit jeitmeiligen 8tillftänben unb

felbft Df^üdfdjritten abmedjfefn, unb mag feine ©pur unter ber

3)iaffe t)on (S(enb unb ©räfelidjfeit, momit ba§ 9}Zenfc^engef(^[ed)t

p fämpfen Ijat, noc§ fo fd^mer ^erauö^ufinben fein; ja mögen
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ijauae ^u)(fcr ober MaW^i fielen bleiBen, ober, uacfjbeui fte eine

tjetüiffe Stufe ber Kultur erflommen ^alien, n)ieber rücftüärt^

unb ^u (^rmibe c]cf)eii; mögen ef)ema(§ B(nl)enbe Sänber ^n

©tnöben tnerben, unb mögen felbft unter ben f. g. dulturnationen

hk Böfen ©elfter ber Unbntbfamfett unb be§ 9^üdfd)ritt§ 3a(}rf)un=

berte ^inburclj einen fc^eiuBaren ©ieg gewinnen — im ©ro^en

unb-@an3en ift trotj Willem ber ^ortfc^ritt, fo namentlich auf

ben ©eliieten ber Söiffenfc^aft unb be» materiellen 2e6en§, ein

unüerfennlmrer unb fdjlie^üc^ ben ©ieg getninnenber. SBie e^e^

bem, fo audj l)eute fdjeint ha§> gefammte ^afein einer ftetigen

^Verfeinerung ber DJZaterie, einer emigen ^erüotlfommnung ent^^

gegen^uftreben. SBelc^eg ha§ le^te 3iel biefeg @treBen§ fein tt)erbe,

Bleibt freilid) unferer notieren einfielt üerfd)loffen; mx fönnen

nur foniel fagen, ha^ burdj bie Spanne Qni Ijinbnrd), n)eld)e

\ü\x oon ber Unenblidjfeit p üBerfe^en im ©taube finb, ein

folc^er 5tufgang oom 9tieberen jum §ö^eren ftattfinbet — t»iel^

Ieid)t äum ^^eil oeranlafet biirc^ ©rünbe unb Urfad^en, toie fte

ber geiftt)olIe ©nglänber ^artnin erft !ürjli(^ in feinem Be=

rüt)mten ^udje üBer bie (Sutfte^img ber Wirten entmidelt ^at.

Steig mu^ ha§> ^effere ober kräftigere ba§ S(^led)tere ober

©d)mädjere oerbrängen, fid) an feine Stelle fe^en. 3Jlag aui^

im ©ingeinen biefe D^egel nod) fo oft 5lu§na^men erleiben, im

großen (Sangen mirb fie fidj bodj immer f(^lie^lid) al§ ridjtig

Bemäljren.



Der ©orilla*

(1861.)

gür ben bem 9Jlenfd^en am itäd)ften fte^enben unter ben

big je|t befattnten fogenannten ant^ropo'iben ober menfc^enä{)t!=

li^en 5lffen=5lrten erflärt ber Ütljtie 5Ifrt!a := 9ietfettbe $a'ut bu

ß^atUu in feinem großen S^eifeiner! Explorations and Ad-

ventures in Equatorial Africa, London, 1861 (gorfd)ungen unb

5lBentener im äquatorialen 5Ifrüa) *) — ben feit 1847 be!annten

*) 5^iefe§ 5Bud) foU in eußlaub tvolj fetucö r)o]^en5]3rcife3 in fnvscr

3ctt in einer 5(uflane uon 8000 ©reniplaren üerfauft raorben fein!

©eine ©laiibunhbigfcit ift be!anntlid) ftavf nngefodjten luorben, iebod),

n)ic e§ fd)eint, in übertriebener ^HU'ife nnb obne ha^ babnrd) bu

(^^aiUn'o älcittbeilungon nllen SK>ertb ücrlören. ^]i berfelbc nielleicbt

aiiä) nid^t fo tief in 5(frifa eingebrnngen, al§ er Dorgibt, fo bat er

bod) ^abrelang an ber äquatorialen Sßeftfüfte 9Ifrifa§ gelebt, in ben

SBälbern gciagt, mit ben ©ingeborenen ncrfebrt, ibre ©prad)e gelernt

nnb für ha§, tt)a§ er nid}t felbft gefeben, gute ©eraäbromänner gel^abt.

3(ucb follen feine 93ZittbeiInngen ganj mit benen übereinftimmen, raeli^e

ber franjofifd^e D^eifeube be ^raousec nencrbinge über biefelbe @e=

genb gemnd)t I)at. ItebrigenS fprid^t fid) 9['lu rd)i f on, einer ber erften

©elebrten (Snglanbs, ©cneral^^irector nnb SSicepriifib^nt ber Royal

Geograph. Society in ßonbon, tu feiner Adress at the Aniiiversary Meeting

biefer ©efcKfc^aft rom 27, dMxi 1861, auf (Seite 215, folgenbcrmafeen

über biefen ^unft an§: „^Tber ungead)tet biefer ^^ebler !ann DHemanb,

roeldier bn dbaillu'g $8ud^ lieft, groeifeln, t)a^ er b:n @ori(la in ben

felfigcn 2i>alblänbern beö Innern jagte unb ti)btete, ha% er unter

SOIenfdionfreffern lebte, unb baf^ er bie pb^ftfalifcbcn llmriffe unb bie

2Segetation oon ©treden befd)rieb, xvüdjc niematö oorber uon einem

Europäer befud)t raurben. S)ie SBabrbeit feiner ©rjäbUingcn ift in ber

3:l)at verbürgt burd) bie gebrudten iöcricbte hc§ eminenten Drnitbo^

logen |)errn G" affin, in ben 33erid)ten ber Stfabcmie ber ^Biffen^

fd)aften in ^^b^löbclp^ia, anf beren SÖunfd) er feine giueite unb längfte

^i'pebition uor brei Solaren unb ad)t SJ^onaten unternal^nx; unb aud)



311

(SJorilla ober ben „tnilben 9}?enfd^en ber SSöIber", tDie it)n

bie 5lfri!aiier fclbft Hernien. Sebenfa((§ ift er ber größte unter

burd) btc 35e^iinnnf)iiie auf bic SQliffionäve, uon bcven 9BoI;mmgen au§

er feine ©i'ciuiioncn machte." 3)avan vei^t fid) iiod) eine ®an!fagung
für bu (yijaiüuimb eine 9t'ote, in ber eS I^eifst: ,/Il>äf)venb bicfe ,3eilen

bie ^^vcffc pnffiren^ ift ein nnevnuirtete§ unb nnoefnd)te§ i^eunniB für bie

9isQl)vI;eit inni bu C^I)niüu'ö (Srjäljhinöen burd) C'^errn ^'.Jjnnb S i nun n b §

nböclegt n'orbcn, nub siu'u- in snici 33riefcn yon feinem (Sd^mngev, bem
93(iffiünnv ^K^ntfer, n)eld)er im '^so.^)Xi 1858 unb 1859 nuo ber @aboon;
©egenb fd)ricb unb meld^er felbft befannt mo-r mit ben (Sntbedungen

uiiferce ^leifenben, von beffen :II)aten xmb (?f)ara!ter er in ^uob rüden
ber pd)ftcn 9ld)tnng fprtd)t." (Siefjc begüglid) ber 33riefe be§ ^errn

2EoIfer an ^errn (Simmonbö ben „Critic", OEoAenjournal, 6. ^uli

1861, pag. 17.) — ^n äfinlid^er 3Beife mie 9}hird}ifon fpridjt fid) and)

ber englifd^e C^^elel;rtc 9.")?alte ;3^run in feinem Rapport üöer bie

5(rbeiten ber ©eograpl^ifdien CMcfeIIfd)nft unb bic ^ortfc^rttte ber geo=

grapfjifc^cn äBiffcnfd^aften im 3fl^)re 1861 axi?il (<Bkl)c Bulletin de la

societe de Geographie, Paris 1861, 9ir. 11 UUb 12.) — Uutcrm 7. ^uui
1862 beridjtet aud) bie ^tölnif d^ 3 citung, bafe ein geiüiffer 2Bal'

fcr nenerbing? meljrere ©orilla^^efte nad) Sonbon gebrad)t I^abe, fo;

nnc aucl) ein uollftänbigeö ©remplar eines jungen ©orilla, ber lebenb

gefangen nnirbc, aber untenuegg ftarb. Unter jenen tieften befinbet

fic^ ber .^opf eineo ermad)fencu ©oritta, ber uom £1nn bi§ jum
Dtaden 14 3^»^^ ntifjt. Taö ©anje fei bem a3ritt{fd)en 3Qhifcum juge;

bad;t. ~ (Sin nod) neuerer ^erid)t berfclbcn B'^itung (ülv, 177 uom
^al^re 1862) befagt, baJ3 in ber ßonboner @cograp^ifd)cn @efellfd)aft

ein 33rief bc§ ©eograpl^en ^ et ermann in 03otf)a beriefen nnirbe,

in meldjem biefe berühmte 5(ntorität erfliirt, baj3 bu ©^aillu ber

geograp^ifd}en SlNiffeufdiaft fo grof;e 3}ienftc geleiftet l^abe, mie nur

irgeub ^enianb in biefem 3'i^)i"f)nnbert. ^n einem 3hiffal3 im Bulletin

de la Societe de geosraphie, Paris, Mars 1862, ertlärt fid) Übrigen§

^aul bu (5^f)aillu felbft bal;tn, bafe bloS ein oon if}m nid)t uer;

fd)ulbeter SJ^angel an Orbnung in feinem ^i^ud) fd)ein6are SBiber;

fprüd)e erjengt unb if^m bamit bie bekannten unerwarteten Eingriffe

jugejogen !^abe. „Dans Teditlonfrancaise, queje prepare", j^ei^t e§ gegen

ha^ (Snbe bes 9(uffa^eö, j'eviterailes confusions, qui m'ont echappe dans

la precipitation de la premiere redaction, confusions qui ont donne lieu a

une polemique que je ne cherchais pas." S)iefelbe 3^itfd)rift bringt gmei

SQIonate fpäter einen ^erid)t ber fransöfifdjen geograpi;. ^rüfuug§=

commiffion, morin e§ tpörtlid) I^eiBt, ha^ ein fel)r genaues, jcbem

^Hirteiinte reffe frembeö @j:amen bie (Commiffion ermädjtige, su fagen,

baB bie 3]orurtI)eile gegen bu (Sl;aillu nid)t gegrünbet feien, menigftenS

nid)t in bem 3)taf^e unb mit bem C^^f^araftcr, ben man ifjnen gegeben l)ah^.
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afleit 5lffen, treldje Xüix fennen; benn has> erti)ad)fene SJt'änndjen

erreicht eine §öl)e t)Dn 5—6 g-u^ imb jelbft iiod) barüber —
djo 9}^enf(^engri)^e; tDä^reub bas SBeibc^en nur 4— 5 ^u^

gro^ n)irb. %f)tiU hk\e^, tf)ei(ö feine gro^e ©törfe unb ber

Uniflanb, ba^ er länger unb leidjter anfred)t gef)t, als alle

anberen Riffen, mag 5lnla^ ^u ben Dielen Wäxdjen unb @efc^id)ten

gegeben !^aben, nieldie bie Eingeborenen über il)n er^ä^Ien. @r

foE nac^ i^nen ben (Elefanten unb ben ßeoparben angreifen unb

mit ©teden tobtfdjiagen, auf S3äumen lauern unb Vorüber*

ge^enbe §u fid) Ijinauf^ieljen, um fie ju ern)ürgen, SSeiber ent=

führen unb mifbraud^en, §äufer bauen, in beerben leben, ba§

3uderrof)r auf ben gelbem in 33ünbel binben unb baöontragen,

u. f. m. u. f. W. "änd) glauben bie Eingeborenen, ha^ e§ (5)o*

riHag gebe, meiere oon menfd^lidjen ©eiftern bemo^nt feien,

inbem geftorbene 9Jlenfc§en fid) in fie oermanbett f)ätten. 9Jie[)rere

(Stämme nermeigern e» baljer, nou feinem gieifd^ ^u effen, ja

galten fic^ burc^ ein berartige-o 5(nerbieten für beleibigt, inbem

fie, mie bu EI)aiÜu glaiibt, eine SSernuinbtfdjaft ^mifc^en bem

X^ier unb fidj felbft ncrmutljen! 'ändj Ijegen fie ben fonberbaren

5Iberg(auben. ba§ tnenn eine grau in Hoffnung ober and) nur

bereu Et)emann einen ©orida erblidt, einerlei ob (ebenb ober

tobt, bieg bie Geburt eine§ jungen ©orilla an @teEe eineS

9[)^enfd)en ^^ur ^olge Ijaben muffe! ^aljer fidj fold^e grauen unb

if)re Tläumv non einem jungen (ebenben (S^orida, ben bu

ßl^ailtu in einem Mfig i^atk, auf ha§> 5(engft(ic^fte fern

hielten.

^er Entbeder felbft fc^ilbert ben ©oriüa, beffen :perfönlid^e

^efanntfdjaft einen ber gaupt^mede feiner Dieife bitbete, a(§ ein

Sßefen tion au^erorbentlii^er äörperftärfe unb SBilb^eit, „t)alb

DJ^enfd), ^a(b %l}kx", unb a(ö ben in feiner gerrfc^aft unbe*

ftrittenen ^önig ber afrifanifc^en SBälber. (Seine Stimme foK

etmaS SJ^enfc^lic^eg ^aben unb feine <Stär!e fo gro§ fein, ha^
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er ein ©etuefir ,^tx)ifd)en feinen furchtbaren Äinnlaben gerBridjt

über einen ä)lenfc^en mit einem einzigen ©c^Iog feiner gen)altigen

Sta^e tobt nieberftrerft. SDie erften filtern S^^ai^ric^ten üBer il}n

famen im 3at)re 1847 non bem ©aBoonfhiffe in SSeftafrüa, tüo

Xf)ei(e feines ^kkit^ entbecft tüorben, unb tüo er ben (Singe-

borenen nnter bem 9^amen ©ngeena befannt njar.*) 9^ac^ ben

eingaben hu (Et)aUln'§> t)aben bann Dr. (Saüage nnb ^ro^

feffor 3effrie§ SB l)man in ^ofton 1847 ^nerft ber miffen*

fd^aftlid)en SSelt Äenntni^ non bem ©orilla gegeben unb eine

^efc^reibung feines ©felettS geliefert, burd) mid]t bic berüljmten

9^aturforfcf)er Dnien nnb @e offrot) (Et. ^ilaire neranla^t

njurben, genauere Unterfud^ungen über \)a§> neuentbecfte X^ier

anpfteEen. 2St)man unb ©aüage nannten baffelbe ©orilla

— uad) bem alten Sartljagienfer |)anno, n^elc^er biefen 9kmen

ben n)ilben ^oarigen 3)ienfc^en beigelegt Ijaben foK, bie er bei

feiner ©ntbedungSreife an ber afrifanifd^en ^üfte antraf. ®er

^eridfit über §anno'g Üieife, tvetdje in hü§> fedjfte 3a^rl)unbert

falten mag, ift nad} bu S^aiKu eine§ ber mcrfmürbigften

an§: bem 5r(tertf)um un§ überfommenen g-^'agmente. §anno

mar burc^ hk Üiegierung t)on ß^art^ago auSgefaubt morben, um

ben afrüanifi^en Kontingent jn nmfdjiffen. @r fegelte mit fec^^ig

©d)iffen an§> unb traf am britten 2;age ein mit mitben SJ^enfc^en

angefülltes ©ilanb, meldje bie ^olmetfdjer (Gorillas nannten.

®rei SBeibc^en mürben gefangen genommen, gelobtet unb il)re

§äute im Xempel ber Suno in ßartljago aufgeljängt, mo man

gtüei baöon uaci) ^liniuS bei ber @innoI)me Sart^agoS burc^

bie D^ömer nod^ öorfanb. ^od^ ift bu Sljaillu aus oerfd)ie=

*) ©ngeena, ^ngena, Df^gcna, D^gina, @ina, ^'3^^^ — lauter dla-

men, mit benen ber @oriIIa uon oerfi^iebenen 9f?eifc-nben nbraed)[e(ub

bcgeid)net tüurbe, [inb nad) bu (51) aillu nur 3Sartationen bes a^lpongroe;

Dlomeng, n}cld)cv S^igena ift. — ^k ßel^rbüdier führen tl)n al§ Tro-

glodytes gorilla ober Gorilla gina auf.
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betten ©rüttbett getteigt ^u glauBen, ha^ e§> tttd^t ber ^ortEa,

fottberit ber ßl^tinpattfe tüar, tüeli^er üon gantto angetroffen

nnb gefangen genommen nmrbe, fo ha^ bie @^re ber erften

©ntbetotg be§ merftnürbigen Xfjtere^ bod^ ber DZeu^ett üerBIetben

toürbe. 33otobttfc^ 6racl}te 1819 ben erften üerläfftgen ^ertd^t

über ben @ori(ta nad] §örenfagen, nnb ber amerifantfd^e

Mifftonär SStIfon Wav bann ber (Srfte, tnetc^er ber ujiffenfdjaft*

üd^en SBelt niirflirfje 33en)etfe t)on betn ^afein be§ merfttJürbtgen

%i]\txe§> lieferte, ^od) f)at nod§ !etn 9^el)enber an§er b n (:£ 1} a 1 1 (

n

ha§> %f}iex 16i§ in feine ^öfjlen in ben nnbefannten Ü^egionen

beg 3nnern verfolgt tmb ©elegenljcit gefnnben, bie nnter ben

©ingeborenen über baffelde ntnianfenben gabeln an§ eigener §(n==

fdiannng §ti berirfjtigen ; er ift nadj feiner 33e[}anptting ber erfte

Söei^e, ti^eldjer att§ :|.ierfön(id)er ^efanntfdjaft oon bem (3o^

rilla reben fann, nnb beffen S3crid)te nic^t anf §ören)agen nnb

anf Hon ben abergläitbifd^en Eingeborenen erijattenen 9kd}ridjten

bern^^en. (§:§> ift titin nadj tfjm nidjt tnaljr, fonbern ein dMxd)m,

ha^ ber ©orilla in beerben (ebe, anf Damnen (anere, Söeiber

etttfü^re ti. f. vo. (5r Ijött fid) im (^egeitttjeit atn liebften paar^

tneif e int tiefften ^fdjimgel itnb in ber entfernten S^erborgenl^eit

njalbiger Zijixkx anf, tnanbert aber oiel ^in nnb §er nnb lebt

b(ü^ oon ^flatt^ettnal^rnng. "^alm finbet man i^n ftet§ anf

ebenem ^oben, nic^t atif 33äumen. 9lnr bk Snngen fd^tafen

pm @d§n| nor nnlben X^ieren anf 33äntnen, niöfjrenb bie alten

anf bem ^oben rnljen, tttit bem )RMm an geljen ober ^änme

gelelöttt. §anb nnb gn^ be» ©orilla finb anc^ nidjt fo giint

Mettern eingerichtet, tnie beim S^impanfe, nnb nö^ern fid^ mel^r

ber menfd^Iid^en ^orm; namentlid^ foll ber gng beffer pm
@et)en gefc^idt fein, al§ hei irgenb einem anberen 5Iffen. 3n=

beffen fällt il)m \)a§> 5(nfred)tger)en ittttner no^ fc^tner genng

iregen bee SO^iBtierljältitiffeg t)on deinen nnb Körper, ^ür ge==

tnöl^ttlid^ länft er bal)er auf allen Vieren; aber and^ in biefer
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©teEung tft ber DBerförper tnegen ber Sänge ber 5lrme jo je^r

erhoben, bo^ bie Bei ber Verfolgung baüonrennenben Sungen

mit iljren fjalBaufgeridjteten SeiBern aii§ einiger Entfernung

baiionlaufenben 9legern nid^t unä^n(id) fa^en. ^ie gü^e Betüegten

fidj ätrifc^en beu et\va§> mdj 5(uJ3en geBogenen Firmen. 5Inge^

griffen aBer rid^tet fid^ ber ennadjfene männliche ©oriüa auf

feinen ^interBeinen §u ganger Sänge auf unb ge^t, mit hen

Firmen Balancirenb xtnb einen fdiredüc^en 5(nBIid gemä^renb,

auf beu Säger log, n)ät)renb ha§> fteinere unb fdjtoäi^ere SßeiB^

d^en fid) mit beu Sungen p retten fud)t. Veibe fto^en Bei

fierannatjenber @efa^r einen eigentpmlidjen ^ngftfd)rei au§;

unb Uiill bie SJlutter il)r ^inb ^erBeirufen, fo tl)ut fie biefe§

burd) einen tiefen, gludjenben ^on. ^er Wann bagegen er^eBt

feine ©tintmc ju einem fürc^terlidjcn, bie Söälber bnri^gitternben

unb ben SJiutfjigften erf^redenben S3rü(len. ^aBci fd^lögt er fid^

t»on Qtit gu Qät feine ungeljeuere 33ruft l^eftig mit ben gäuften

unb Bringt baburd) einen bnmpfen, tt)eit l^örBaren Xon fierüor.

©ein S^ortoärt^geljen gefc^ietjt aBfat^ineife. ^abnri^ geminnt ber

Säger Qtit, um feinem geinb, nad^bem er i^n müglidjft nal)e

f)at ^eranfommen (äffen, eine fidjere Sluget entgegeuäufenben.

ge^It er, fo bürfte e§ meift um fein SeBen gefd^e!)en fein, ©lüd^

Iid)ern:)eife ftirBt ber ©orilla, tnenn gut getroffen, leicht unb

gleid)t auc^ barin me^r bem 9}knfd)en a\§> bem X^iere. ©ein

Xobe§fd)rei foE üwa^» 9J^enfd)lid()e» l^aBen, mie and) bie gange

©rfdjeinung; bie Scigb felBft nimmt baburd) einen aBfd^redenben

(s;f)arafter an. „@r fällt", fo ergä^It bu SljaiKu auf (Seite

352 feinet Vnd^g, „üortnärt^ auf fein @efic^t, feine langen

musfetftarfen 5Irme au^geBreitet, unb ftö^t mit feinem legten

^tt)em einen fürc^terlidjen Xobe^fc^rei au§, ^alB @eBrü(t, t)a(B

^efreifd), treld^er, inbem er bem Säger feine ©ic^erljeit öerfünbet,

bod^ feine Dtjren mit einer fd^red(id§en Erinnerung an menfd)-

lid^en Sobegfam^f üfeelt. Eg ift, in 2öa^r()eit, biefe üerftedte
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(Sriunerung an Tkn\ä)lid)kit , tüelc^e einen ber Dor^üglidjften

^(nrei^e für bie ©rregnng be§ Säger» bei bem Angriff anf ben

©orttla bilbet.'' ^iejelbe ©mpfinbnng brängte fid^ bem Säger

nod§ flärfer Bei einer anberen Gelegenheit auf (ß. 434 u. 435)

:

„@g ift genug 9J^enfc!)enä^nIicfjfeit in biefent ^^ier, um ben ^In-

hiid eine§ getöbteten ,^u einem gröfelid)en ^u machen, felbft für

baran gemöfinte Singen, \vk e§ bie meinigen um jene Qtit niaren.

Sdj empfanb niemals gang jene ^albe @(eid)güUig!eit ober jene§

Xriump!)gefü^( , meli^eg ben Säger ergreift, n)enn ein guter

©d)u^ iftm ben ^opf feinet an^erlefenen 3Si[be§ gebrai^t !)at.

(£§ tüar mir, ai§> ^ätte irf) ein mi^geftaltete^ @efd)öpf getöbtet,

bag no^ etmas neu SO^enf^üdjfeit in fic^ f)atte. ©elbft al§ id)

mufete, bafe bieg ein Srrt^um n3ar, fonnte ic^ mic^ bod) be§

(55efü^(g nid)t erttie^ren." S5on bem ttjei blicken Gorilla ergäljtt

unfer Slntor g^^tgenbeg: „^§> ift ein ^übfc^eS ^ing, eine folc^e

93hitter mit iljrem um fie ^er fpielenben Sungen gn beobadjten.

Sd; t)abe fie in ben SSälbern befc^lid)en unb Ciatte, fo begierig

id) mar @jem:plare p er[)alten, boc^ nidjt ha§> ^erg p fdjiegen.

^ber in foldjen gällen geigten meine 9Zeger=^3äger feine SSeic^^

^ergigfeit, fonbern töbteten i[)r '^iih oljue ^^^tüerluft."

^u ß^Ijaillu befc^reibt me()rere ®oriIIa=Sogben, metdje atte

fo giemlidj in ber nämlidjen SBeife Herliefen, unb beren eine auf

@. 304 folgenberma^en ergäfjlt mirb: „@» maren gmei GoriHag,

ein S[Rännd)en imb ein ^eibdjen. ^an! einem ^fd^nnget, in bem

fie nerborgen maren, faljen fie un§ guerft. ^a§ SSeibdjen ftie^

einen Sllarmrnf au§ unb rannte (}inmeg, beüor mir einen ©d)u^

abfeuern fonnten, um fidj in bem ^idid^t unfern S3(iden gu ent=

giel^en. ^ag Wä\md)m bagegen backte hic^t an glud^t. @§ ftanb

(angfam au^ feinem Sager auf unb fa^ un§ an, inbem e§ ein

2öut!)gebrüll gegen unfer offenbar ungeitigeg ©inbringen ausftie^.

— Sn bem trüben §alblic^t ber ©c^Iud^t boten feine finfteren

falfd)en Singen, fein bösartiger ^lid, feine fattiräl^nlid^en, mit
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3Sut() arbeiteuben 31^9^' ^nien \o erfcfiretoben Slnbücf bar, ba^

matt §ätte glaubett mötjett, man ^abe eitten ber §ö((e eittftiegenen

(5)ei[t üor fidj. ®r faitt, tnie e§ t()re (SjetDo^ttl^ett ift, rurftüeife

auf iiit§ (o§, feilte 33ruft mit bett gäuftett fdjlageitb — ititb lie§

beit SBalb tiort einem Gebrüll erbittern, beffen SBiber^ad bem

(aitten ä)htrren be^ ^onnerg g(id) — — Suie^t ftanb er in

einer Entfernung non fec^g (SKen tior m\§> unb begaitn noc^

eiitmal ^u brüllen unb feine 33ruft ^u frf)(agen. @erabe al§ er

einen meiteren Schritt öormärt^ machte, feuerten tüir, unb tau^

metnb fiel er tobt ^u unferen gü^en nieber, auf fein (^eficfjt.
—

©eine §ü^e mar fünf gu^ neun QoH, feine ausgebreiteten ^rme

ma^en neun gu^, feine ^ruft ^atte einen Utufang üon 62 ^oll,

bie gro^e Qt^t einen foldjen üon 6 ^olf- ©eine fradenartigen

§änbe, Don benen ein ©rfjlag I)iitreid)t, bie ©ingemeibe eines

SJ^aniteS anf.^urei^en ober feine 5(rme ^^n ^erbredjen, maren mie

tual)r()afte fangen, unb idj fonnte fe^en, tnie fürdjterüd) ein

@d)(ag mit einer foldjen §atib, unb bemegt burdj einen foldjeu

^rm, gefüljrt merben fonttte ." ^urjoor^er (jatte bei einer

anberen @ori(Ia=3agb baS 2^ier einen ber eingeborenen Begleiter

bu (^t)ail(u'S, meld)er fidj allein t^orgetoagt uub baffclbe nur

üertuuitbet Ijatte, niebergefc^lageu unb töbtlid) oerle^t, ha§> @e^

mel)r aber jerbroc^en unb §er!ttidt. 5(u(^ gelang e» bu ß^aillu

jmeiinal, junge ©orillaS lebeitb ^u fangen, uon benen er eine

genaue ^efc^reibung gibt. 2eiber fonnteu biefelben nidjt am

ßeben erhalten toerben, ber eine megen un^äljtnbarer SBilb^eit,

ber attbere, tueil ^\i jung uttb ber SJ^ildj entbeljrenb. tiefer

Sediere tnar tion ber S3ruft einer getöbteten Butter §inmegge==

nommen uttb getrenttt öon iljr in ha^ 3)orf gebradjt toorben.

^IS \)a§> Sunge Ijier ben ^ör)3er feiner äihttter tnieber erblidte,

„!rod) e§ jn il)r ^in unb marf fidj an iljre 33ruft. §ier fanb

eS feine gemo^nte 9^aljrung, unb ic^ fa^, ba§ eS bemcrfte, eS

fei etmaS tnit ber eilten üorgegangen. (£S frodj über iljren
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Körper, Beroc^ benjelBen imb ftte^ bon Qext ^u Qext mm tia^

genben ©c^ret „§oo, ^oo, !)oo" au§, tüelc^er mein ^er^ rüf)rte".

^te §autfarbe beg Gorilla ift fc^ttjarj, bie garbe feinet

§aare§ eifengrau. 3m Filter erfcf)eint ber gan^e Körper grau,

^er §aB fe(}{t, imb ber ^opf fte()t faft unmittelbar auf ben

mädjtigen ©c^ultern. ®ie ^innbacfen finb au^erorb entließ ftar!,

bie fet)r entniicfelten 5(rme reichen h\§> ^um ^nie; bie ^eine finb

fur^. Sn feiner !örper(icf)en Drganifation bietet ber ©orida

mehrere, i^n bem SJ^enfd^en fe^r na^e bringenbe anatomifc^e

©igentpmlidjfeiten (fo namentlich in ber Qaf)l ber §anbn:)ur§el==

fnoc^en unb ber 33i(bung be^ ^aumen^); bagegen finbet fid^

lieber üieleg 5(iibere, \va§> ifyx tE)ierä^n(i(^er ma6)t ai§> anbere

Hffen, 5. ^. hm Sf)impanfe. D^amentlic^ ift er in 33e§ie^ung

auf @d)äbe(bi(bung bem Se^teren nad)fte^enb. ^a^er i^n

auc^ ^iele, \va^ bie 9Jlenfcf)enäl}n(ic^feit anlangt, eine @tufe

tiefer ai§> ben Sljimpanfe fe^en, tnä^renb DttJen unb bu S^aillu,

inbem fie We§> ^ufammen in Dfiec^nung ^ie^en, bem ©orilla bie

nöc^fte ©teile am 9}knfc^en anineifen. freilief) ift bie ^luft

jtDifd^en Reiben immer noc^ gro§ genug, unb tüirb bieg nament^

lid^ beutlicf) an ben non^rof. Sß^mann in 33üfton unb Zubern

angeftellten unb üon buSIjaillu tabellarifdj mitget^eilten t)er^

gleid^enben 9}Zeffungen be§ ©d^äbelinljalt^. 33eträgt ha§> ^öc^fte

bei bem Riffen (Gorilla) überljaupt gefunbene dJla^ 35 ^ubi!^

50II, fo bleibt baffelbe bo(^ immer noc§ mit 28 ^ubif^oll hinter

bem niebrigften, bei bem Sl^enfcfjen (§ottentott unb 5(uftralter)

gefunbenen DJ^a^e t)on 63 ^ubif^oll ^urüd! ^a^ burc^fd^nitt^

lidje 9}^aB biefeg 3nl)altg beträgt bei Derfdjiebenen Riffen aug

bem (^enu§ ber (^Ijimpanfe 21—26 ^ubif^oll, M bem (S^orilla

(beffen bebeutenbere Körpergröße Ijier in 9^ed)nung ^u bringen

ift) 26— 29, hei bem ^eger unb 5luftralier bagegen fd^on

75 Kubif^oH! ^er @d)äbelint}alt beg Kau!afier§ gar beläuft fi(^

im ^urd;fd)nitt auf 92—114 Äubif^oll. Sn ber 3ugenb finb
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ade (Sdjöbel ber Riffen fott)o^( untereinanber ai§> bem QJieujc^en^

fdjöbel ä^nlid}er, tDa§ mit ber befannteit (Srfafjriuig übereiuftimmt,

ha^ S^impaufe uub Orang-Utang nac^ ®efi(^t§* unb Stopf=

bilbnng in ber 3ugenb bem 9J?enfd§en tijeit me^r ähneln, a(§

im mter.*)

@ine nod) größere 9JJen)d)enä^n(ic^feit, a(§ (^(jimpanfe, Gorilla

ober Drang4ltang, foll übrigen^ in ^e^ng anf ha§> allgemeine %n^

fe^en eine anbere, ebenfalls öon bn SfjaiÜn ^nerft anfgefnnbene

Affenart beg ir)eftlid}en 5lfri!a, ber ^ootoo^^am ba, barbieten.

@ein rnnber ^opf mit öerfjöltni^mä^ig größerem ©djäbel=

in^att, ai§> if)n ber ©orilta befi^t, nöfjert fic^ am meiften bem

be§ äJ^enfdjen. @ein glatte^ ©efic^t mit ^of)er ©tirn nnb großen

^ugen joH ben 5In§brnd eine§ (S^ümo ober St)inefen (jaben.

(Sr trägt einen 35art um ^1nn unb SSangen unb ^at ein jef)r

menfc^enö^nlidjeg Ol)r. dagegen bfeibt er in anberen fingen

hinter bem Gorilla ^nxM, 6ein ^ntbeder ift geneigt, ifjn nur

für eine ^[^arietät be§ (^^impanfe ^u :§alten.

Uebrigen^ Ijat buSfjaiüu feiner Sßerfic^erung infolge oer-

gebü(^ auf feiner 9ieife na(^ einem S5erbinbung§glieb ober nad)

einer ätoifdjenform ^toifdjen 9Jtenfd) uub Ö)ori(Ia gefudjt — weldje

gorm, toie er meint, oorf)anben fein müfete, .,.if man hacl come

from ape!"

@ine britte fefjr merftoürbige, oon bu ^ijailin entbedte

unb t)on i^m Troglodytes calvus genannte Affenart be§ toeftli^en

%\x\ta ift ber S^fdjtego-SJ^bouöe ober nefterbauenbe ^(ffe.

@r baut ein ^eft ober ^adj ^toifdjen ben Räumen, 15—20 gu§

über bem ^oben, ha^ toUftänbigen ©c^u^ üor biegen getoäfjrt —

*j :I)icbefte, btö jeljt oeliefivtc iü{)|cir'd;i ftlidjc '}ixhdi ober '^Ib^

r^aublung über ben @oviIfa büvfte wol)i bie üou Dr. n.ed, df. SDiei^ev

in Dffeubacl) uom ^nf;re 1863 fiiiu

3tnmcvfung ,u ber neuen -.Huflrge,
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jo üinftüc^ imb gut, ha'^ fid^ bu S^aiKu fc^trer überreben

fonnte, ba^ nicf)t menfc^lic^e §änbe eg gebilbet Ijötten. SJ^ann

imb Söetb arbeiten baran gemetttfd^aftüc^, inbem ber 9}iann baut

unb ba§ 2öeib 'i)a^ äJ^aterial emporreid^t.

m^ bu e^ai du eine DJ^utter biefer 5tffenart ^tiöWt ^atte,

(iebfofte iü)r ^leine§, ba^ merftüürbigcr SBeife ein mei^eg @e=

\xd\t f)atte, bie Seid)e, al§ ob e§ biefetbe pm 2eben prücfrufen

woUe. ^ann fd)ien e» alte Hoffnung p öertieren. ©eine fteinen

klugen mürben je^r traurig, unb e^ brac^ mit ^offnungötofem

^M in ein (ange§ rü^renbeg SSe^flagen (Doee, Ooee) aug.

^er ©ntbedfer jog ba§ Qunge auf, U)e[(i)e§ \\ä) ^atjm unb ge=

(ef)rig, aber babei fefir geneigt §um @tet)Ien geigte, ^er 5(ffe

entbecfte allmälig, ba^ bie he]te geit pm ©teilen 9JJorgeng fei,

tnenn fein §err fc^üef. @r ging bann an beffen ^ett unb be^

obad)tete ba^ ^efid^t be§ (Sc^lafenben. ganb er bie Singen

gefd^loffen unb bie 3^9^ oI)ne ^etuegung, fo fta^t er ben ^ifang;

gegeuttjeiB fc^ien er unf(f)u(big unb (iebfofte feinen ^errn. 9^ie

fehlte er hd grüfiftütf unb 3Rittag§tifd§, n)e((^' (enteren er oor^

t)er oon einer ^ac^ftange ber ^iitte au§ genau burcfimufterte,

um ^u fe^en, tnag il)m bef)age. ®ann fam er I)erab unb fe^te

fic^ neben feinen §errn. ^efam er @ttna§, ba§ er nic!)t tooEte,

fo toarf er e» ^ornig ^nx @rbe, wie ein böfe» ^inb. @r liebte

fe[)r ben Kaffee, trau! i^n aber nicf)t o^ne Qüäex. Wan gab

if)m ein 8cl)(affiffen, beffen ©ebrauc^- er balb fe^r fc^ä^en (ernte

unb ha^ er immer mit fic^ ()erumtrug. '^er(or er e» einmal, fo

mad()te er groöe» Öel)eu[. %i^ e§ fall tnurbe, looUte er nicfjt

mel)r allein fcf)lafen; aber Sliemaub mollte il)n ju fic^ nel)men.

80 toartete er, bi§ SXlleS frf)lief, unb frod) bann in bie näc^fte

9Zäl)e eineg ber @ci^tt)ar§en, um 3}Zorgen§ frü^ ttjomöglic^ un==

entbecft fic^ mieber ^inn)eggufc!^leid)en. @r ^atte groge DZeigung

für geiftige ©etrmtte unb betraut fic§ einmal ooUftänbig, wobei

er gans ba^ ^ilb eineg betrunfenen 3}ienfc^eu barbot. dJtit ben
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9^egerii fe^te er fii^ um bie 6d}ii|fel unb langte in btefelbe,

itienn fie e§ t()aten
;

gleid^ertneife naljin er an bem geuer ^(aj.

@ein intelligente^ 5(uge na^m einen '^in^hxnd üon 33etrübm§

an, wenn man if)n allein lie^. ®r erlangte allmälig einen förm=

liefen "tun] in ber Umgenb
;

gleichzeitig tnnrbe mit june^menbem

5((ter fein anfangt I}eIIe§ @efid}t \kt§> bunfter. @ine§ 9J^orgen§

fanb man i^n tobt otjue beftimmte Urfac^e.

iBüd)ner, 5IuS Statur unb SBiffenicftaft. 3. 5lufl. 21



iWatenalistttus nnb SpirttualismuB.
"

(1862.)

^er (Streit über iD^ateria(i§mu§ unb ©pirituolismus jc^eirtt,

obgleid) ber erfte ßärmen nerftiimmt unb ber regfte (^tfer aB^

gefüf)(t tft, bod) in 3Sir!(ic^!eit an Xiefe unb Umfang e^er ^u^,

a(g a6ne!)nten ^u tnoüen. ^ag unten üer^eid^nete ^uc^, mit

^u!)e, ©adjfenntni^ unb flarer ^erftänbigfeit gefdjrieben, bürfte

Beftimmt fein, eine ber Ijerüorragenberen ,@tetlen in biefem Streite

einpne^men. @in befonberes Sntereffe erhält baffelbe noc^ "Oa^

burdj, baj3 ber S^erfaffer 5(nl)änger ber Sd)openf)auer'fc^en

^§iIofopl)ie ift unb nac^ bereu, fotnie nad) ^ant'fd^en 9^ormen

fein Urtfieil ju begrünben fud^t. Sl(§ fotc^er ^xa6^kt er eg benn

auc^ für not^tnenbig, feiner 3(u§einanberfegnng , für bie er ba§

be^eic^neube 9}btto: Simplex veri sigillum ti)ät)(t, eine Darlegung

feiner @r!enntnifetl}eorie nadj ^ant^Sdjopen^auer üorau^^

guf.d)iden. Si^t^i^Ö^ ^^^1^^' 5:^eorie ift bie gen)ö^nlid)e ^nfidjt,

bie ^inge feien brausen im ßuftanbe ber ^oüeubung öort)an=

ben unb bebürften nur ber 5(ufnaljme burd} bie Sinne, um

erfaunt gu ujerben, grunbfalfd). fRidjtig bagegen ift, ba^

bie ©inge erft baburd), ha^ fie öorgeftellt luerben, ba§

- *) Dr. 31. 9Jiax)er: ^ur 3Serftänbiöung über ä)iatevialiömu5 uub

@pirituali§mu§. @tefeen, 186L
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tüerben, a(» \v^id]^^ fie \id) in ber (^rfd^einung barftetten.

^ie» fdjeint jtüar tüiberfinttii^, ift aber ni(i)t§beftotr)emger jo. ^ie

©tgenfd^aften in()äriren nic^t bett fingen felbft, fonbern entfterjeu

erft in ben (Sinne§= itnb Scntralorganett ber öorftellenben ©itb=

jecte. 35on ber @mpf^^t)iing ertiebt man jid) §ur ^orftel^

(ung, tt)e[(f)e (entere öiel me^r Sn^alt befugt, ai§> erftere. ^ant

r}at nnn gefnnben, ha^ allen ^orfteEnngen einige S3eftimmungen

ober gormen genteinfc^aftlii^ jnfommen, ol^ne tnelc^e fie un-

ntöglidj tnären nnb n)eld}e a priori ober a(g ber @rfaf)rnng t)or=

an§ge[)enb im ®emütt)e liegen. ^af)in gepren ^unäd^ft bie

begriffe öon Diaum nnb Qtit, n)e§n:)egen anc^ in ben anf

Efianm nnb ß^it rnl}enben SSiffenfi^aften, \vk ©eometrie nnb

3Iritf)meti!, eine ]o apobi!tifd)e 8i(^er()eit f)errfc^t, tvie fie

in ©rfapnnggttiiffenfd^aften nie ^n erreidjen ift. Qtüav nnrb bie

^Priorität biefer ^enfformen öon öielen pl)ilofo|)I)irenben (Sm-

pirifern geleugnet, \vk §. S. Traufe, SBunbt, toelc^er te^tere felbft

benieifen loill, ha^ bie O^aumanfd^annng empirifi^ entfte^t,

äJJoIefc^ott. — 9lid)t minber, toie bie S5egriffe oon fRanm

nnb ßeit, ift bie ©igenfc^aft be§ menfdjüd^en @eifte§, für jebe

S3eränbernng eine Urjac^e anf§u]nd)en, ober ba5 f. g. Sanfal*

gefe^, angeboren, nnb mn§ in ben (Srfenntni^organen be§

3Jienf(^en eine ©inrid^tung öorgebilbet fein, toelc^e p ber grage

SBarnm? berechtigt.

Sm 3iif*itttmenl}ang bamit erflärt \id) ^erfaffer ferner ge==

gen bie g-reitjeit be» 3SilIen§. ©c^openljaner f)at nadj

i^m ha^ @egent()eil ber f)ierüber meift gep^gten SInfidjten am

beften ern^iefen. Sei ^nreidjenber Urfac^e, b. I). ^ier bei ^nrei^

d^enben DJ^otioen, ift bie eintretenbe SSirfnng eine notljn)en=

bige. Snbeffen ift ber (Sonflict ^toifc^en einzelnen 9}^otiüen oft

fo Ijeftig, ba]3 bnrdjaug fein gerabeg ^erljältnig ^mifdjen Ü)Zo*

tiü nnb §anb(nng befteljt. 5lnd} erflärt fic^ ^erfaffer für eine

Irt üon Sebengfraft ober qualitas occulta, meldje ben organifc^en

21*
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^roceffen in berfetbeit ^ufommt, tüte mau aiic^ bei ben organifd^en

^ro^ejfen uukfannte (Sigenfd)aften amtimmt. ^ie U!tt)er(]äiig:=

(ic^feit beö ©tDffeö tüiffen tüir nac^ i^m mrf)t hnxd) bie ©rfa^ntng,

fonbern mir finb.i^rer mittelft einer angeborenen ^enfform bettjufet

!

Söag bie ^inge aufeerbem, ha^ fie unfere S3or|teIIung an6=

mad^en, noc^ jein mögen, tüiffen mir nid^t unb ge^t unö auc^

nic^t§ an. ^ie @ntratf}ieinng bes „Ringes an fid)" überfafjen

mir ben $^iIofopf)en. ^ie ^inge fönnen ober mögen nod) nn§

unbefannte ©igenjc^aften ^aben; mir vermögen fie aber nic^t gu

erfennen, ba nn^ bie Crgane bafiir abgeben. 3n ben (Srfenntni§=

Organen mirb ein ^ing er[t ^n ^em, mie man c^ brausen

fätfc^li^ unabhängig non ben Organen fd)on an^une^men pflegt.

@o beruf)t ba^ ©infac^feljen mit §mei 5tugen auf angeborenen,

in ber Organijation begrünbeten Einlagen; e» ift ein cerebraler

ober mentaler ^ro^e^. ^ie gö^igfeit ba^u ift tbei(§ bem @e^irn,

t^eilg ben ©inneömerf^eugen angeboren.

Unerldjiitterlid} ftet)t baljer feft „Äein Dbject ot)ne Subjectl"

bal)er nad^ @(^openf)auer „bie 3Be(t meine 35orfteItung ift."

^ennoc^ ftnb bie ®inge meber ©c^ein noc^ Xrug; fonbern merben

gerabe burd) bie ^^orftedung mirflid^ real, ^er ^erftanb ift

§u befiniren a(§ an)c^au(id}e (Srfenntni^; fie allein gemährt

üode 8ic^erl}eit be» (5r!annten. ^e{)auptungen, bie nid;t

auf 5(nfd}auung ober ^eobad)tuug fu^en, fd^meben

in ber Suft. ^ie ^^^ilofop^en au§ ber ^egel'fd^en ©pod^e

arbeiteten mit foldjcn iBefjauptungen, unb finb il}re ^^^fjilofop^eme

batjer o^ne 6inn. "um burdj anfdjaulidje ©rfenntui^ fönnen

mir etmaö lernen, ben ^reiö unjere^ 3Siffen§ ermeitern;

bie aufc^auUc^en ^orftellungeu finb ba§> gunbameut aller fe
fenntnife. ^2(ber biefeö ift nid)t genug, baö äBefen be§ 9Jienfc^en

aug^umadjen, ha Dilles biefeö audj ba^^ Xljier befil^t; ber Wlen]d)

l)at augerbem nod) ^^ernunft ober ba^^ Vermögen, 33e'

griffe gu bilben — ein ^irmögen, meldje^ it)n öon bem
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^fjiere unterfdjetbet. Oljne bie 35ernunft gäbe e§ feine Sßijfen^^

fc^aft, feine @ejcfji(i)te, feine $ö^ai*imen, feinen @taat! 9Jiitte(ft

i^rer mrb ba§ @eme infame einer 9f^eif)e an](^an(i(^er 35or^

ftellungen anfgefa^t, feftgefjalten unb bnrd) ha§ ©qbädjtni^

re^^robncirt. ^ie§ nennt man Urt^ eilen — n)a§ ba§ ^^ier

nic^t fann. 3e allgemeiner nnb nieiter nnn bie begriffe, nm fo

me^r verlieren fie an 3nf)a{t nnb ^ebentnng. 5Ib[tracte ^^or=

ftednngen, 33egriffe finb ai§> fofc^e nic^t p rieranjc^an(icf)en,

§. 33. bie begriffe (Sr5icf)nng, ^ranfljeit n. '). tv. ^a§

geiftige ^^ermögen, tuorin ^mifdjen Wm]d) nnb Xftier n)irf[ic^

nnr ein grabneller Unterfdjieb befteljt, i[t allein ber S5erftanb;

bagegen f)at ha§> Xljkx, nne fc^on bemerft, feine Vernunft, b. ^.

e§ üermag feine 33egriffe jn bilben, nid^t gn gencralifiren. 5ln=

fdjeinenb tiernünftige §anblnngen finb bnrdi ben Snftinft bc^

bingt, nne bie 33anten ber ^f)iere, ba§ 9lc| bor ©|.nnne nnb

5lef)n{idje^3. Wit beut ^Vrm (.igen, begriffe jn bilben, beginnt aber

and) für ben 9Jtcn]djen bie (^efafjr be§ Svrt^nmg, iDeld^er

bem ©in^elnen wie ben ^nilfern oft nnfäglidje^ Söe^e bereitet.

3ttimer aber finb bie 33egriffe ober abftracten ^orftelhmgen

abljängig üon nnb bebingt bnrd) bie anfdjanlidjen. ^f)iere

(eben nur in ber ©egenmart, ber d)lQn]d) lebt andj in ber

^^Rad) biefer einleitenben ^arfegnng ber non it)m aboptirten

©rfenntni^tfjeorie ge^t ber ^erfaffer ^nr ^el}anblnng feinet

eigentlidjen ^[}ema§, ber Streitfrage über 9}lateria(i^5inn§ unb

©piritnali^Smn^, über, ©r trennt ^nnädjft ben ÜJ^ateriali^mn^ af§

^Beltanfdjannng non bem erfenntni^tfjeoretifdjen Wattxia^

n§mu§, 5U meldjem er fetbft fi^ befennt unb ine (dj er nadj if}m

aEein üon 33ebentung ift. @r bitbet nidjt, mie fä(fd)Iidj ange^

nommen, einen ©egenfa^ ^yint 3beali§mn§, fonbern nnr ^um

©l^irituati^mug. dagegen be^eid)net ba» ^ort 9?eali§mug

ben eigentlidjen @egenfa| ^nm Sbeali^mu^, mä^renb eine
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materialiftifi^e ©rfenntni^t^eorie fotro^I ibealtftifd^ al§> reaüftifc^

fein fann. 2)xe grage, um bie \i6) f)kx %üt§> bre^t, [te^t na^

i^tn \o: Saffen ftd^ hk geifttgeit Xf)ättg!eiten al§ Functionen ber

(Sinne unb be§ 9^ert)enjl)ftem§ anfefjen, ober mu^ al§ if)r ©runb

ein unBefannteg, intmaterielleio ©llnag angenommen nierben?

§ier f^rid)t nun Me§, ma» an 2^(jat(ad)en beigebracht ioerben

fann, für bie erfte unb gegen bie (e^te 5lnfid^t. 3^^^^ ^^nn

bie @rö^e be§ ©el^irn^ nidjt allein ai§> dJla^^tah ber geiftigen

S3efä[}igung bienen, unb ©e^irnmafje unb anteiligen^ fte^en bei

9}Zenfd) unb X^ier burdjauö nic^t in einem geraben ^erljältni^

ju einanber. 5(ber bk§> erflärt jic^ ^nm Z^eii baraug, ha^ bag

@ef)trn nid^t blo^ (S^entralorgan für bie geiftigen S3erri(f)tigungen,

fonbern and) für bie ^emegung ift, unb ba^ bie an ber Safi§

gelegenen X^eile nid^t§ mit ber SuteKigcn^ ju tf)im ^aben. ^ie

graue ©ubftan^ ber großen ^emifpljären ift e§, bie al§

eigentlicher Präger ber geiftigen Function an^nfel^en ift, unb

barin überragt ha§> menfc^Iid^e ©e^irn relatiü unb abfolut alle

anbern. iBa^rfdjeinlid^ fommt auc^ bem f leinen ©eljirn ein

geujiffer 5Int^ei( an ben geiftigen ^erricf}tungen ^u. SebenfalB

beftet)t ein beftimmter ^ara(Iel(i§mug ^mifcfjen ^irnorganifation

unb Seelenleben, unb fcf)einbare Süden, 5lu»na^men 2C. berufjen

tüot)! nur auf ber Unöottfommen^eit unferer ^enntniffe, namentlich

in ber feineren ober müroffo^ifdjen 5Inatomie be^ ©e^irng

im gefunben toie franfen ^^tf^i^^^^^- ^a^er aU feftfte^enb an^u-

fef)en ift, ha^ bie @eelentf)ätig!eit oon iljrem Organ, bem ©efjirn,

abljängt, unb bie 5lnna^me eine» unmateriellen (^ivoa§> gan§ ben

Xf)atfa(^en entgegen ift. 8ämmtlid)e geiftige Xtjätigfeiten, morin

fie and) befte^en unb toie fie auc^ befc^affen fein mögen, fönnen

hdd) nichts meiter fein, alg Seiftungen beftimmter organifdjer

Vorrichtungen, uiä^renb für hk (Sjiftenj eine§ immateriellen

Söefenä, ba^ nur im @e^irn feinen @i^ aufgefc^Iagen t)ahe unb

gug eigener Tlad)t bie Organe gur X^ätigfeit anrege — auc§



327

iiicfjt ber ecljatten etue§ ^ett)ei]eö beigebracht tüerben fanu.

©iiüge Xfiatjac^en aii§ ber ^at^ologie ober ^ran!f)eitg(ef)re,

rt)e(d)e man im 3ntereffe einer entgegengefe^ten 3(nfd)auung§n)eife

geitenb gn macfjen Derfui^t f)at, nnterliegen einer gan^ anberen

^eutnng, unb namentlich finb bie ®ei[te§ftörnngen bnrd^ang

nicfjt» anbereg, ai§> bie ^föirfnng öeränberter (Srnäfjrung einzelner

^^eile be§ ©e^irn^S bie Ö5e^irn^e(Ien merben babei ]o alterirt,

bag if)re normale S^ätigfeit beinträdjtigt ober t)er!e()rt mirb.

9^ament[id^ fpric^t bie 3^()atfacfje, ha^ nad) (^emütpbetoegnngen

oft ^eifteöftörnng eintritt, entfi^ieben nidjt für ben 6piritna=

li^rnng; ber nrfädjlic^e 3^^f<^ii^t^t^i^^}'J^9 iinhtt ^in(äng(icf)e (Sr^

!(ärnng in bem geftörten 33(ntlanf nnb ber geftörten @rnä[}rung

beg Ö5e^irn§.

^ag oft gejnc^te nnb nenerbing§ wieber me^rfad} betonte

Seusorium commune ober ein gemeinjdjaftlic^cg dentrnm im

Snnern be§ ©efjirng für ba§> ^nftanbefommen aller ©mpfinbnngen

e^iftirt nid)t; ebenfo menig ci'iftirt ein foldjcy für bie 5Inregnngen

be§ 2ßilleni§. llnterfd)eiben mn§ man übrigen^ ^mifi^en Söiltfür

unb freiem Söillen. ^Ijrenologic unb ^ranioffopie finb

Unfinn.

dJlxi ^llem biefem beanttnortet fid) ber gmeite S^ljeil ber

oben aufgeftellten grage glei^fam oon felbft. ^ie ©i'iftenä eine§

befonberen immateriellen ©tma^ ober einer @eele, eine^ ©eelen=

ät^erg, einer ©eelenfubftanj, meldje raumlog, förperlo^, einfacl),

benfenb unb unoergiinglid) fein foll, ift einUnbing; unb l)ätten

auc^ Qa^rtaufenbe an bie (Si'iftenj eineg folc^en ^[öefeng geglaubt,

fo fanu boc^ auc^ 3af)rtaufenbe alter 3rrt^um niemals 2[Bal)r^eit

toerben. ^arir.iS* folgt, ha% eS auc^ feine anbere ^ortbauer nadj

bem ^obe geben fanu, als in ben ©toffen, an§> benen toir ^n^

fammengefe|t finb.

3n einem befonberen 5lbfd)nitt ober 9^ac^trag, „@rgän§ung

ber ^emeife", gibt ber ^erfaffer eine ^riti! ober ^i^redittoeifung
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ber entgegenfte^enbett SJ^einungett einiger namhaften ©(^riftfteller,

tote SSoIfmann, 2o|e (tneli^er ©lauBett unb SSijfen, 9?e(igion

unb SBiffenfdjaft g(eid^ertt)eije befrtebigen \v\ü unb oljne @runb

\)a§ ^ett)u^tfein üon (Smpfinben unb S^orftetlen trennt), ^enefe,

tüeli^er an ba§> ^ajein einer immateriellen ©eele glanBt, oljne

über beren ©i| 2C. ba§ ©eringfte anklagen ju fönnen, nnb tnieber

anbere biefer 9}Zeinnng biametral entgegengefe^te @ä|e fo(gen

lä^t, 9^. Söagner, ber ben ganzen ©treit geniifferma^en fierauf-

befd^moren, 9^. SSird^on), ber ftc^ — n)enigften§ in einigen

feiner 5leu§ernngen — ebenfalls anf einem ^alb fpiritnatiftijcfjen

(Stanb:pnn!t p galten fnd^t unb bie ©tn^eit be§ 33etün^tfein§

öerfidjt, niöljrenb e» nac^ bem 35erfajfer feftftefjt, ha^ \)a§>

S3en)u^t]ein mie bie ©rfenntni^ an n^rjc^iebene (^e^irnpartieen

gefnüpft finb nnb bamit mic^ bac^ ^oftnlat eine§ einfjcitlid^cn

@nbftrat^ für ba§> S3etini^tfein I)intncgfäUt; enblid^ ^rofeffor

3. §. i^idjte in Tübingen, ber non pf)i(ofo:p^ifd§en ©tanb-

>)un!ten au§ aEerbingg nod^ niei gröberen Srrt^ümern anheim-

fällt, a(§ bk genannten ^^l^ljfio logen, nnb fid) anf gan§ tranfcen^

benten nnb metapljtjfifc^en ©tanbpnnftcn betoegt, obgleich er

fonberbarernjeife bet)auptet, nur oon ©rfaljrnng an§gel)en §u

tooEen. SSenn ber 35erfaffer oon gierte fagt, ha^ er fid^ fort-

toät)renb in einem „fpiritualiftifd^en tranfcenbenten Dogmatismus"

betoegt, ba)^ if)m ber SJla^ftab bc§ 2BaI)ren nnb Üiid^tigen gan^

p fehlen fdjeint, unb ha^ fidj bei i^m mit „unbegreiflicher

^Irrogan^" eine gan§ „loitlfürlid) gel)aItlofe (Speculatiou" nnb

„aEen X^atfad)en ^ol)ufpred)enbe "ipi)autaftegebilbe" oerbinben,

fo n)irb il)m allerbingS Derjenige, ber gid)te oornrtljeilSloS

gelefeu f)at, bie ooUe ^iiftiti^niung nidjt oerfagen tonnen. 6elbft

2o^e fiel)t in gi c^t e'§ ^eljauptungen nur „trübfelige ©c^nörfef."

©djliegüd) fa^t 35erfaffer bie Summe feiner 5Infidjten ba^in

^ufammen; ha^ X^eologie unb 9^aturforfdt)ung nid^t unbeljelligt

neben einanber manbeln tonnen. Sßer fid^ bei ber nadten SBa^r^
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Ijeit md)t 6ernl)i(]eit !ann, mag \id) an ben ©laubett l)alten;

für tnifjenjdjaftlidje Unterfuc^uttgen aber {[t bie Sßa^r^eit bie

einzig gültige Sftidjtfcfiiiur. 5luc^ ift bie SSa^rljeit nidjt öbe ober

tro[t(o§; benn in ber D^atnr be^ magren 2Bi|fen§ liegt e§, ba^

bajfetOe, tüa» e» auf ber einen Seite p ^erftören ober ju rauben

fdjeint, auf ber anbern 'Bdie me^r a(§ erfe^t. ä^^^^fe ^eif^iele

fönnten bafür geltenb gemacht nierben. Und) in biefem gaUe

inerben an hie Stelle egoiftifc^er ^JJ^otioe anbere, am 2öal)r^eit

Ijeroorgegangene nnb ein gefteigerte^ 9J^itgefü^( treten; ^roft unb

S5eru^igung loerben in ber guten Sa(^e felbft gefunben tnerben.

^ie n)al)ren 3Berfe ber Religion, toie (^ercd)tig!eit unb 9tö^ften^

liebe, njerben, \taü 33efdjränfung , 5lufmunterung erfahren, unb

§toar aii^ einem inel reineren, erhabeneren SJ^otio al§ bemjenigen,

mclc^cS aii§ bcm ^uc^ftabenglauben ^eroorge^t. Sas bie Straf-

rcd)t§^iflege betrifft, fo ift für biefe bie gan^^e Sel)re oollig einerlei,

nur nerlangt biefe lefetere, ha^ bie Strafe al^ Heilmittel unb

nidjt al§ (S^ift unrfe, ba^ fie beffere, aber uic^t nod) me^r gegen

bie (^e)ellfd^aft aufrei,^e unb erbittere. 5(uftatt aifo ha^ Strafredjt

aufju^eben, begrünbet ber iT^ateriali^mu^, ber 5{nfic§t be§ ^er^

fafferg ^ufolge, baffelbe rationeller, baljer fefter unb uaturge*

mager. 5Xlle D^ac^tlieile, bie man oon i^m ableitet, treffen ni^t

il)n felbft, fonbern nur eine falfdje ^uffaffung beffelbeu. ©benfo

ift bie angebliche grioolität hcv DJ^iterialiemu^ uidjt§ al»

eine gietion. Sn allen fingen nmg ^mar noc^ ettnag ber finn==

lidien (Srfenntnig Un^^nliiuglidjey ,^urücfbleibcn; aber mir miffen

nidjtg baiion unb fönuen nidjt^^ bat)on miffeu; baljer e§ für un§

anfeer 3f^e(^nung bleibt unb bleiben muJ5. ^a^ „^ing au fidj"

fann ber 3J^ateriali§mu§ nid^t conftruiren. Tlan unterlaffe e§

bal}er ferner, eine ße^re p öerbammen, bie au bie Stelle eine^

morfd)en Stöbet einen felfenfeften Pfeiler fe|t; mau merfe i^r

nidjt öor, fie untergrabe bie Drbnung ber (^ejeilfdjaft, mäljreub

fie pr fefteren S5egrünbung berfelben beiträgt; man befd)ulbige
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biefe Se^re ferner nid^t, ba^ fie ^u ftnttlid^en (5)enüffen an\^

muntere, tüä^renb fie am einbring(td)ften baöon abmahnt.

2öer bie genauere (ogifc^e Segriinbung ader biefer @ä^e

fennen ^u lernen n:)ünfcf}t, mag ba^ ^n&j felbft ^ur ^anb neljmen.

^er flare, einfädle @tl)I unb ber SJ^angel alle^ $f)rafenf)aften

trtrb bie Seetüre fef)r erleichtern, unb bie in bem S3u(^e nieber^

gelegte fefte männliche Ueberjeugung tüirb i^ren n:)o]^(t^uenben

(Sinbrurf ni^t üerfeljfen. Ob frettid^ nik^,. tt)a§ ^ier mit

großer ^eftimmt^eit aU ha§ allein ^f^i^tige befjauptet tüirb,

and) ai§ foli^es anpuel^men fei, ift eine anbere grage, über bie

ficf) treitlänftg reben liege, ^er ^^erfaffer fte^t ^u fe^r auf einem

an§> luiturtüiffenfc^aftlic^er Empirie unb p^ilofop^ifc^er 2;§eorie

gemifd^ten ©tanbpunfte, um aU ein nur bie 2Ba^rI}eit fu^enber

unparteiifd^er Ü^id^ter augefe^en mxhen ^u fönnen; unb bie öon

i^m angenommene 5(priorität ber ©rfenntnif^formen bebürfte boc^

anberer 33emeife, aU ber beigebrad^ten, um ai^ ©rnnblage ber

ganzen 5(rgumentation gelten ju fönnen. 3m @egentf)ei( tüirb

fi(^ tuol^l eine gefunbe unb confequente 9^atur|)^i(ofop^ie mit

einer foMjen 5Xnnaf)me faum jemals »ertragen fönnen — abge-

fef)en bat)on, ha^ biefelbe ber 5(nmeubung be§ üon bem 35er^

faffer felbft fo fefjr ^ertiorge^obenen Saufalgefe^e^ unbefiegbare

S^trierigfeiten in ben 2öeg legt.*) ^Ind^ hk öon il)m öorge-

*) ^te 33egvtfte uou ^num unb Bett (fo fe^t 9taben^nufcn in

feiner iiDvtreffIid)cn ^ft§ [^ambur^, 9Jleifener] im uierten 33anbc,

©ctte 173, auSetnnnber) finb iinllfürlic^e 9{nna]^mcn be§ 3[)hnfd)en, 3U

benen er gelangte bei SSergleic^ung unb Drbnung ber oerfd^iebenen

(Sinbrücfe, bie er aii§ ber ^Bclt empfing. 3)cr 29egriff ^hium entftanb

au§ bcv 5(ncinnnberfügung ber üerfc^icbenen f^^ormen ber 3ianmevfü[;

hing, in benen bie xHuBenreett bem einzelnen 9J?enfc6en evfcfieint; bie

(Sinbrücfe unterfd)ieb er, gab jeber nac^ feiriem geiüii^Iten i^tingenmafee

(3oIt, ^UB, d^Uik) eine räumlid)e 5luöbe^nung, fd)Io^ fie aber bem;

n'd(i)]t in ©ebanfen alte aneinanber unb nannte S)iefe§ ^^aum. S)en

iBegriff ber B^tt bilbete er burc^ 3(neinanberfügung ber ücrfd)iebenen

formen ber ^aum;33eränberung (33en)egung), in benen bie ^(nfeenroelt

auf ben eingelnen SJZenfdKn rairft; er unterfc^ieb bie (Sinbrüde, gab
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trat^ette 5lnfid)t üBer ba^ SSer^älttti^ t)ott ©e^irtt unb ©eele ift

tüo^I ftreitq matenaliftifc^, aber nidjt burdj jidj felBft bett)ei§==

bar, tuäljrenb feine iiadj ©d)openf}auer i^ebitbete SO^einung

über beit Uttterfdjieb öon Tkn\&j^n^ unb 3:i)ierjee(e bamit gar

nid^t pfamnienflimmt. ©djopen^aner, fo gro^ fein ©enie

unb feine SSerbienfte aud^ fein mögen, fann boc^ unferer 9Jleinnng

nadj einer auf ridjtigen Söegen ge^enben D^aturauffaffung burdjaug

nidjt al§ güf)rer bienen, unb fi^ou bie güf)rerfc^aft madjt üer^

bäc^tig. 9iJ^öge fid) ber S^erfaffer, ftatt t)on (Sinem au§ ber

großen $f)i(ofopf)enf(^u(e, fünftig lieber allein üon feinem !(aren

SSerftanbe (eiten (äffen! Ungeadjtet biefer ^nftänbe aber liefert

ha§> ^nd) gur ^uffiärung unb richtigen ^uffaffung ber ^ier

uentilirten, fo fdjtDer 5U be^anbeluben fragen mid)tige 33eiiräge,

unb mirb feine ßectüre für Sebeu, ber fid) in biefen gragen

§ured)tpfinben tüünfc^t, non bem größten D^u^en fein.

^ebem md) feiiiciu flcu)üfjltcu 3eitman§e (©ccunbe, lag, ^a^r) eine

Seitlid)e !Dauer, [d)loB [ic aöev bciiinäd)ft andnfiiiber imb nannte ^ie;

fe§ B^it. 5htfeer unö ift aber bie llnterfd)eibuna in ^tannierfüllnng

unb ^iauniüeränbcrung uirfit DorI)anbcn, benn ^eglidjeö ift in bcftciu;

b'iQcx Unujcftciltung u. f. lu., n. f. lu.



Cmigkeit unb Snttntdilttng,

3L ^üf;lev, ^]^eo!nfi§: ^bcccu über @ott unb JÖelt äxiv 3>ev[ö()nung

be5 Jl^eiemug iiiib ^ant^ei^mii§. 3^erltn, 1861.)

(1862.)

Sßieber dner jener §af)IIofen unb bod^ immer erfolglofen

35erfud)e, ha^:^ 5l6fo(ute, ba§ Unbeii)ei^36are 511 bemonftriren
, ^11

bereifen! 3Sürbe ber öorliegenbe ^erjud^, mie bie metften

nor il)m, b[o§ auf t^eoretifd):=p^ilofopf)ifd^em Söege cjemad^t, fo

iuäre er tt)cif)l faum einer i]ennuereu Seac^tuug unb 33e]precfjnng

tnertf) ; aber ber ^erfafjer mad^t eine ^lu^nafjme infufern, ai§> er

fidj, \;)enigften§ im beginn feiner 5(nöeinanberfe^ung , möglidjft

auf einem realen ^oben p bemegen fncf)t nnb Don ha, fomie

üon ©tanbpnnften moberner 9^atnrbetrad^tung au^, feine ©ä^e

conftrnirt. ^kmentlid^ ift e§ ba§> gegenfeitige S5erf)ä(tni^ non

©U) ig feit nnb ©ntuncfinng in ber 9^atur, ba^ i[)m a(»

5(n§gang^punft feiner Unterfndjungen bient nnb ha§> nad) feiner

ä)^einnng ^n ber 5(nna^me eine§ „5lbfo(nten" notI)menbig (einleiten

mn^. 3i"^ödjft ift e» nadj il)m eine „ermiefene ^^atfadje'', ,Mi
ba§ gange 3SeIta({ ein grofee^ gufammenljängenbeg @ange ift,

tneld^e^ im Banf ber Saljrtaufenbe bnrd) in il)m felbft liegeube

Gräfte am einem unentmicfelten ^iif^^^^^^ ^^^ *^"^^^^ entundeltcren,

alfo üoUtommneren ^i^ftonb überging imb aller 3Bal}rfdjeinlid)feit

nad) nod) lueiteren ©tnfen ber ©nttüidlung entgegengeljen toirb".

^a§ gefammte Sßeltatt ift organifc^ nerbnnben, nnb nac^ @rnnb

ber Analogie ift p üermntl^en, ha^ and) auf anberen SBeltförpern
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g(eicf)e SSerl^ältniffe ^errfd^en tüte bei un§. „®a§ SßeÜatt in allen

feinen ^^eilen, üon jenen riefen^aften (enrf)tenben ©paaren bi§

gnr X^anperfe Ijerab, bie am @ra§f)a(m glänzt, ift ein ein§ige§

großes, Mdm§> nnb anf^ Snnigfte üerBunbene^ @an§e", ba§ in

fteter (Snttnicünng begriffen ift, ®ie üerfdjiebenen @ntn)icflnng§^

ftnfen finb Qnnctionen be^ terreftrifd^en fangen, an=

einanbergereirjt burd) eine ftetige ^ette üon Urfac^e nnb Sßirfnng.

SUndj bie @rbe, in beren Ä'inbe^alter bie Söec^feltnirhmg üon

^raft nnb 8tc»ff eine nngleid) einfadjere, roljere, tneniger com^

plicirte mar ai§> ^ente, ift ein in fteter ©ntmidlung begriffener

Organi^mns.

Qnm Bereife biefe^ @a^eg gibt ber 35erfaffer einen fnr^en

%bxi^ ber (Srbgefc^ic^te, in tt)e(c^er ba§ ©infad^e bem Qufo^nten*

gefegten, ha^ UnüoUfonnnene bem 33olIfommenen, \)a§> 5l(Igemeine

ber ^ielljeit beg ^öefonberen voranging.

®amit ift nnn pnä(^ft bie 3^^tlic§!eit ber SSelt ober

bie ©nttnidtnng be§ ^eltembrijo in ber Qeit betniefen. 5I6er,

fönnte man einn)erfen, bieg SI(Ie§ ift üieüeic^t nnr eine einzelne

^^afe im einigen Slrei§(anf be§ OT'§! ^er 2SeItembrl)o blü!)t

anf, mie eine ^flan^e an^ bent Samen, nnb ftirbt nnr, nm

abermals einen ©amen jn ^interlaffen u. f. m. ^af)er mnft bie

ganje ©nttnicfümg , in ber tnir nn§ gegenniärtig befinben, mo^l

nnr al§ eine einzelne ^eriobe, @pod§e be^ @efammt!rei§Ianfe§

angefeljen m erben.

^iefe 9}Zeinnng fndjt nnn ber SSerfaffer afg nnftatt^aft p
erweifen an^ ber ^meifellofen Unenblidjfeit ber 3ßelt. @in

5(nfl)ören nnb ä^^^'i^dfinten beg ©ntmidelten in feine frül^eren

©lementarpftänbe ift nnmöglid^, nnb mn^ ber Urfprnng ber

SBett al» an§ einem 2Be(tteim ober einem gren^en= nnb forn^

lofen (Il)aog, an» bem ^lUe» gemorben, Ijerüorgegangen gebadjt

merben. Iber — fo entftel)t bie meitere ^rage — n)o !ommt

biefer Sßeltfeim (jer? @§ mar eine ßeit, ha üon altem je^t
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SSort)anbenen noc^ ni(f)t§ ha war, alfo aud^ bie 9Jlaterte ntc^t

— tt)ag, nebenbei gejagt, pr SBiberlegung be§ 3J?atertaIi§mug

bienen füll. 5In(^ ber ©toff tft geitüc^; benn ertjtg !ann er

nicf)t fein eben tnegen ber (Snttüicflnng, bie fonft anc^ ettjig fein

mü^te, ha ein inbifferenter gnftanb ber (Stoffatome gegen

einanber unbenfbar ift.

Um ba^er §nr ßofung beg Diät^felg öon bem Urfprnnge

ber gettjorbenen äöelt §n fommen, bleibt nic^t^ übrig, aU ha§>

^efannte nadj rüc!raärt§ fo n^eit ai§> möglich §n üerfotgen. ^t)ut

man nun biefe§, fo gelangt man an einen ^^unft, mo ^uerft nur

ein form^ unb enblofer 9^aum ober 5lu§be^nung fc^Ied^ttreg

öor^anben tnar. ^a aber biefe to^be^nung im @runbe fein

2)ing, fonbern nur eine (Sigenf(^aft ift, fo fragt e§ fic^, maö

ha§> ^ing biefer ©igenfc^aft fei? ®ie DJ^aterie fann e§ aug ben

fc^on angefüf)rten ©rünben nic^t fein. @§ mu§ 3^aum gemefen

fein, el^e bie SJ^aterie tnarb; aber biefer Maiim fann boc^ auc^

fein leerer, unbegrenzter getoefen fein; ober — mit anberen

Söorten — bie ^lu^be^nung fann nic^t bie ©igenfc^aft eine§

'^idjt§> fein. 5l(fo mu§ not^tnenbig eine anbere unbefannte

@rö^e epftiren, bie tt)eber ein 9^icf}t§ noc^ ein @en)orbene§

ift unb me(cf)er hk ©igenfc^aft ber unenblic^en ^U5bef)nung

jufommt.

2öie aber nun ber Oiaum nic^t benfbar ift oljue ein (5ub=

ftrat, fo ift e§ audj bie Qcit nic^t, melcfje bie etuige ^auer,

ba§ Unenblic^e, ha§> ha§> 33efte^en be^ Ütaume^ unb feines

©ubftratg für immer unb emig ©ic^ernbe, repräfentirt. ''Jlid)t

bie Qtii ift ha§> Sßerbenbe, fonbern mir, ba§ ©nblidje; fie ift

eine ftetig unb unenblid) au»gebef)ute (Sint)eit. ^afjer and) hk

3eit ebenfalls auf eine au^er bem enblidjen @eiu e^-iftirenbe unb

oon biefem t)erfd)iebene (^rö^e ober ein ©ubftrat, beffen ©igen-

fd)aft fie ift, ^inmeift ^iefeg Subftrat ift nid)t ein 3S er benb e§

fonbern ein ©eienbeg, oljue Stnfang ober (Sube, ha§ hk
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©ratgfeit als feine ftete @egeittt)art umfaßt, an fti^ real. 3n

biefen Beiben ©uBftraten nun ntug bie S3ebin9ung be§ fo^mifrfien

@ein§ gejuckt tnerben, unb fönnen biefe Beiben öon 3^^^ i^^^^

Üianm üorau^gefe^ten @rö§en in Söirfüc^feit nic^t jnjei 't)er=

fd^iebene, fonbern nur eine einzige @rö§e repräfentiren , tnelc^e

§eit(i(f) unb räumlich unbebingt ober ett)ig unb unenbli(f) ift.

^a aBer ha^' (Sein md)t§> anbere^ ift al^ ein ftete^ Sterben,

fo mu§ and) ha§> S3eftefjen ber ®inge eBenfo gut eine Urfacfje

t)aBen, o(§ i[)r ©ntfte^en, unb biefe^ Sßerben fe^t bafjer eine

ftet§ tnirfenbe Urfa(^e unmittelBar unb nottjtnenbig üorau§. ^iefe

Urfacfje Bebingt ben Einfang be» enblicf)en (Seins, fein ^efte^en,

ein Sterben, ejiftirt je^t nocf), ift ftet§ feienb ic, unb alle

^ebingungen be§ enblic^en ©ein§ grünben angftfjlieglic^ in il}r,

n)äf)renb fie felBft o()ne @runb ift.

• ^amit ift nadj bem ^^erfaffer ber Slt^ei^ntug Befeitigt unb

bie Sbee üom 51B fühlten ber Kategorie Bloßer ^nnal}men

entrüdtl!

SJ^it gülfe biefer fo geujonnenen (Srfenntnig foll nun aBer

nic^t Bio» ber 2(tf)ei§mu§ Befeitigt, fonbern follen au^ bie Beiben

anbern p[}i(ofopt)ifd)en SSeltanfifjauungen be» ^()eiömu^ unb

^antt)ei§mu§ in einer ^öfjeren 3bee üBertounben merben —
n)a§ tneiter im (Singelnen au§gefül)rt ober au§§ufü[)ren t)erfu(^t

tt)irb. ^a§ ^Bfolute tnit baBei al§ eine feIBftBen)u§te, unBe=

fd)rän!te, ftd) felBft frei Beftimmenbe unb auf fidj felBer toirfenbe

benfenbe unb öernünftig tooUenbe traft auf, bereu ftete 3;;f)ätigfeit

gteidjBebeutenb mit ber (Si'ifteu^ be§ fo5mif.djcn Seing ift unb

bereu 53e\ougtfein bie gan^e (Smigfeit aU iijxc ©egenmart umfaßt

— „ein eminente^ S5emu^tfein", n)ie ber ^erfaffer — getoiffer^

ma^en oor fid) felBft erftaunt — (jin^nfügt. (SJeift unb 9}kterie,

traft unb ©toff, weldje nidjt getrennt toerben fönnen, fonbern

ibentif^ finb unb bafjer üBerall in ber DIatur nur SeBen

fjeroorbringen, nirgeub» aber Otutje, Xob ober '^eruidjtung bulben,
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g(eicf)bebeutenb ift) in ©in^eit üorljanben; @ott ift mit einem

SBorte — bie (ebenbtge @ubftan§, ©o löft fid) ba§ Dilemma

gmifc^en Sbea^eiH unb Ü^ealem, mäfjrenb nnfere Seele barnm

immerl)in ®eift, @ott immer!)in (SJott bleibt, "änd) ift DJlaterie

nad) bem 3^erfaf|cr bnri^an^ nid}t$ ber gbtttidjen D^atnr @nt=

gegengefe^teg nnb barnm ^n '^erac^tenbeg.

3n biefem ©inne nnn wirb bie ©(^bpfnng felbft ai^ eine

ftetige nnb nnanf^örlic^e ^^ätigfeit be^ 5(bjo(nten in immer

f)öf)eren ©tnfen ber ©ntmidinng, a(§ freiem ©c^offen be§ Slbfoluten

an§> \iä) fetbft anfgefa^t, tnobci biefes Se^tere §ug(eic^ Sbentität

be§ geiftigen unb be§ ftofflidjen @ein§, feine ^^ätigfeit pg(eid)

ibeal unb real ift. ^ie ©d)öpfung ift andj nid^t ber öollenbete

©ebanfe, fonbern ha^ Genien ^ottt§> felbft, hie (Sntiüidtung

einer ©otte^ibee, ba§ tt)ätige ©ic^fetbfterfennen be§ Unerme^Iid)en

im ^emeffenen, be§ ©migen im Qeitlid^en, be^ ©eienben im

äöerbenben, be§ @inen im ^Vielfältigen , be§ S^^oüfommenen in

allen Stufen ber S3o(Ienbung. ®ie ©tnigfeit ift für @ott nur

eine einzige unermeßliche ©egentnart, unb nur njir enblic^e

nnb njerbenbe SS^efen erbliden 5t(Ie§ in Ü^aum unb Qext ^§>

ift (Sin lebenbiger @ott unb bie unenblic^e Sßelt fein realem

teufen 1

5tuf biefe SSetfe ift nun, mie ber S^erfaffer glaubt, ha§> alte

Dilemma übern)unben, Xl)eigmug unb ^antl^ei^mug finb öerfö^nt.

SDie gan^e ungeheure SSeltibee ift ^orftellnng &otk§> üon fic^

felbft; benn teufen ober ^Ijätigfeit @otte» ift Selbfterfennen.

^abei ift bie 3Selt ber ©egentoart bk reale, bi^ ^u einem

getoiffen ©rabe entmidelte — bie SSelt im $oteng^ ober

(Smbrljonal^uftanb bagegen bie nic^t entmidelte, aber ent=

inidlung»fäl}ige ^orftellung ©otte^ üon fidj felbft. 2)amit märe

aber freiließ bie @ottl)eit ein entmidlnng^5fäl}ige§, alfo and)

äeitlid)e!5 äöejen, unb ha biefeg nidjt fein fann, fo oerljplt fidj
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hie ©adje in 3öirf(t(f)!eit \o, ha^ bie Sßeltpoteit^ ober bte allge*

i^emetiie 35or[teIIung @otte§ öon ftdj jelbft biird^ bie Sbee ber

5nil)eit gleidjfam befnidjtet iinb bainit enttpiddmggfäljig

trirb. ^ie Sbee ber Mljeit ift mit^ih ha^ ^rincip ber ^eiU

enttDidlurtg, uitb oI)ne jene ^efrnc^tnng tnäre ha§> !o§mi]c^e (Sein

abfohlte 9in^e, abjolnte Unbeftimmtfjeit ober ba§ fid; felbft

©rfennen Ö)otte§ in ber 5l(lf)eit feiner S3eftimmnngen. ^ie fic^

entoideinbe ^orftedung fetBft aber ift bie SSelt, unb biefe ift

freie 8c^öpfertl}at beg ©migen. O^ne bie SBelt tt)äre @ott gtüar

feienber, aber ben^nfstlofer Ö5ott; bennoc^ aber !ommt @ott nid)t

erft a n ber 2öe(t ^um S3ett)uf5tfein. ^enfen @otte5 ift @d)öpfnng

nnb ©elbfterfennen ,^ngleidj, unb barnm finb Ö^ott unb SSett

@in5. ^ie barin ftattfinbenbe ©nttoidlung ift ftetiger ^ert)oII=

fonimnung§pro,^ef3 ober bie reate (SnttDidfung ber (5)otte§ibee

U. f. W. XL f. tt).

Unfer eigenes Genien enblidj ift Slbbilb beS göttlid^en

^enfen§ unb bauert anc^ nac^ bem ^obe fort. SDa§ X^ier l)at

nod) feinen ooEfonimenen felbftifdien Sn^att unb finft im ^obe

toieber in ha§> ^(((gemeine ^urüd, niä^renb ber TUn]d] als pc^fte

(SnttDidlungöftufe, ai§> eine nad) gorni nnb 3nljalt oollcnbet

auögefprodjene ^efonberfjeit, al§> ^erfon oor @ott unb oor

feinen 53rübern fte^t. SBir finb „©otteSgebanfen'' ober ba§

„^n" @otte§. Unfere ^eftimmung ift, biefeS in fid^ öoltenbete

„^n @otte§", ber „feiige @piege( feiner @e(ig!eit", ,^u n)erben.

„5)ort über jenen Sternen

„§ärt hk ßiebe 2öort."

^ie§ im 2Sefentlid)en ber @ebau!eugang be§ S5erfaffer§ ber

Xl)eo!rifi§, bei beffen Verfolgung allerbingS @ineS ben SSerfotger

fet)r ftören mu^: „93^an mcrft bie ^(bfid^t unb man toirb üer=

ftimmt." 3^^^' ^^^6 f^ ^^^ ^utor im ©ingang feiner Unter=

fud)uug als @iner ^u geben, ber reblid) bie 2Sa[)rt)eit fuc^t unb

^-öücbner, 'ilüQ 9Jatuc unb ayiiTen)d}Qft. :i. 5lufl. 22
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gait^ tüte üon felbft pnt 3^^^^ geführt tntrb; aber im tneiteren

Verlauf werben bie logtf^en ©prünge, mittelft bereu ba§ t)ort)er

gefannte Ski um jebeu ^rei§ erretd)t tüerbeu foll, bod) gar ^u

arg. 3m @turm-fd)ritt tDirb e§ eublidj erobert, um — in ber

§anb be§ ©roberer^ aU fc^illerube ©eifeublafe p gerpla^en!

®ie fragen, tüie \id) Uubegreu^t^ett mit ä^^tlic^feit verträgt,

tüte ber @toff au§ D^ic^t^ eutfte^eu fauu, tüarum ha§> göttlid)e

teufen fo laugfam öor fi^ ge^t, tüie überhaupt ha§> S^odfommeue

35eraulajjuug ftnben !anu, jidj felbft im UuüoUfommeueu, ba»

@U)ige fic^ im ^eitüi^eu, ba§ ©eieube fi^ im SSerbeubeu u. f.
tu.

felbft p erfeunen uub tüieber^ufinbeu — f)at ber ^erfaffer

babei fretüd) untertDegS feine Qcit gehabt, ftd) öor^utegen, benu

fonft tüürbe er fein Sud^ tx)of)l ungefd)rieben gelaffen t)aben. ^ie

„Sbee ber 5((Il)eit", tnelc^e freiließ burdj i^re ^efruc!^tuug bie

SSe(tpoten§ pr (SnttDidlung anregen foU, ift boc^ im ©runbe

nichts tobereg, aU nur eine Sbee be§ ^erfaffer^ ber ^^eo!rifi§

;

unb toäre fie felbft n)ir!(i(^, fo tüürbe man boc^ t)ergebli(^ fragen,

tDO§u ein ^oUfommeneg , @tt)ige§, 3(bfoIuteg, ba§ nic^t einmal

an ber 3Se(t pm 33etüugtfein fommt, fi($ nodj gu entmidetn

nöt^ig fjat? ©tüigfeit uub ©nttüidlung finb freitidj jdjtüer ^u

öereinbareube S3egriffe, toenn man nidjt bie (Snttüidlung a(g

einzelne ^^afe eineg emigen ^rei^Iaufe^ gelten laffen tüill. Qnbeffen

ge^en alle folc^e gragen ebenfo toeit über unfere @r!enntni^mittel,

alg bie Ä'enntnife beg 5lbfoluteu felbft, \)a§> ber S5erfaffer fo

einget)eub befd)reibt. ©ie^t benu berfelbe nid^t, ba^ alle bie

^ategorieen, nad^ benen er ha§> Söefen beg ^bfoluten migt unb

beurtt)ei(t, nur üou bem eigenen menfd)li(^en SSefen abftra^irt

finb unb ba§ er baf)er nur ju ben ^anbgreifüc^ften 5lnt^ropo^

morp^igmen gelangt? @§ ift in ber Xf)at fdjUjer begreiflid^,

tüie man p^iIofopI)ifc^erfeit^ immer iüieber in ben get)Ier oerfalten

fann, bie am eigenen menfc^lid)en ©etbft gemachten Erfahrungen

über ©ein, teufen u. f. tu. auf ein
f. g. 5tbfotute:§ gu über=
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tragen imb au^ einer ^ergfeicfinng betber ein ^o^(e§, jeber realen

S5aftg entbe^renbeg ©ebanfenbing ^njamnten^njimniern! Qnki^t

innr^elt ja bieje§ (55eban!enbing niemals im Riffen, fonbern

immer nnr im @ tan Ben, ber folc^er t()eo!ritifc^er 35ett)ei§==

fü^rnngen ttja^rüc^ nid^t Bebarf, nm ^n ej:iftiren. SSenn ba^er

gefagt ttjirb, nnjer ^enfen fei ein 5(6bilb be§ göttlichen ®en!en§,

jo ift e§ in SBirflidifeit gerab e nmgefe^rt, nnb tt)enn ber

5lt^eift benft: „@g ift fein @ott^' — fo fann biefer @eban!e

hod) unmöglid} ein ^bbilb be» göttlirfjen ^enfen^ im ©inne be§

^erfaffer^ fein. Sßie e§ gar enblidj fommen fann, ba^ mir nac^

bem ^obe ha§> „^n @otte§" nnb ber „feiige ©piegel feiner

@eligfeit" merben, babei aber al^ befonbere ^erfon üor @ott

ftel^en follen — barnm fei nic^t nä^er gefragt, fonbern in

5tnbetra(^t be§ (S^egenftanbe^ ber SO^antel c^riftlic^er Siebe barüber

gebreitet! SfJ^an fann am (Snbe bem ©lanben ba§> 9^e(f)t nic^t

beftreiten, ai§> @rfa^ für bie SO^ängel nnfere^ 2Biffen§ nnb al§>

atigemeinen testen @rflärnng§grnnb für ^lle§, ma§ nn§ nner=

flärbar ift ober nnerflärbar fdjeint, einen feiner weiteren ©rflärnng

bebürfenben l)^potl)etifd}en begriff p fnbftitniren nnb ftd^ nnn

biefen Segriff meiter in @efta(t einer ^^erfon an^pmaten, jnm

9fti(^ter aller (5)efdjide '^n madjen, an^nbeten n.
f. m. n. f. m.,

aber er barf at§bann anc^ nid)tg me^r beanfprn^en, al§ eben

@lanbe jn fein, mäljrenb bie SBiffenfdjaft feine anbere

5lnfgabe fennt, ai§> für bie nn» nmgebenbcn (^rfdjeinnngen ober

Sßirfnngen fotdie (Srünbe anf^yifndjen, WtidjQ im )öereid)e nnferer

(Srfenntni^ liegen, nnb ba, mo fie biefe§ nic^t vermag, fid)

einftmeilen bei it)rer UnooKfommenljeit ober 9J^angett)aftigfeit ^n

bern^igen. Qu meld)' gän^lid) nnmiffenfdjaftlic^en nnb oerfel)rten

9ftefnltaten jebe» anbere ^erfal)ren fül)rt nnb fül)ren mn§, i)at

bie ©efdjidjte be§ menfdjtidjen @eifte§ boc^ mo^l ^inlänglid^

ge^^eigt. „^ie Sßiffenfdjaft", fagt 5l^elt (^^eorie ber 3nbnction

1854), „mürbe nidjt mir nic^t§ gewinnen fonbern eine Sente

22*
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be§ ©runbfa^eg ber „faulen 33ermmft" tuerben, tuenu man,

anftatt nad) ©efe^en ^u forfdjen, nur auf bie unerforjd)(tc^en

9tat()fc5Iüffe ber (^ottijeit fic^ berufen mÜk/' — „^ie Sbeeen

be§ Stbfoluten IjaBen überljaupt mit ber miffenfc^aftlic^en ®r=^

fenntni^ gar nic^t^ §u tljeileu, fonbern fte fe^en gerabe beut

miffenfdjaftlic^ er!ennbaren SBefen ber ®tnge al§ bem ©nblii^en

ha^ ©tütge entgegen. @ie finb bie ^rincipien beg ®(auben§, aber

in ber Söiffenfc^aft üon gar feinem ©ebrauc^."

WöQt ba^er §err ^ü^Ier fünftig feine 5lnftrengung auf

anbere ^tufgaben richten; benn ba§ e» i()m, mie er glaubt, auf

biefem 3Bege gelingen uperbe, Slt^ei^mu^, X^ei^mu^ unb ^an*

tl)ei§mu§ ^u üerfö^nen, mirb faum 3emanb glauben moUen, ba

ba^ üon iljm angeftrebte 3^el überhaupt ein unerreichbare^ ift.

©ibt e§ fein (55ött(i(^e§, fo ift fein ©treben üon öorn^erein

erfolglos; gibt e^ aber ein ^öttlic^e^, fo mu^ eg un§ bodj burc^

SBiffen unerfennbar fein; benn UJäre e^ un^ erfennbar, fo tüäxt

e§ eben fein ©öttlid^e^ me^r!



|)l)ilofopl)ic uttb drfalirttttg.*)

(1862.)

^/•Swföflen, ha\^ not^iüenbige 2Ba]^r]^eiten

biirdp ©rfal^vunq nirf)t erlangt lüerben fÖTtn=

ten, I)eiBt bas Harftc 3cuguiB unfever Sinne
unb unfcrer SSernunft üerleugnen."

Jobert: New System of philosophy.

„@§ tüar ha§> ©c^icffal ber $^t(ofo^!^ie felbft, bag an

(Sd^elling fid) barftellte: 5(nge[taunt tüie eine ^rop^etin, ge=

nü^t utib gebraiK^t tüie ein foIgfame§, üerfolgt unb gefürd^tet

tüte ein fd^öblic^e^ Sttftrutnent, ple|t üerlai^t unb bei @eite

geftellt ^u tüerben tüie eine Ijirnlofe Träumerin, ^a^in ift e§

mit i^r gefonimen, ha^ bie Untüiffenfc^aft unb bie fid) fo neu-

nenbe SSiffenfd)aft gegen fie fi(^ erüört Ijaben, ba^ bie

^irc^e, ber fie im TlitttlalUx, ber ^Btaai, betn fie nod^ in biefem

3al)rl)tinbert, ber tüiffenfc^aftlid)e gortfc^ritt, bem fie p aller

3eit ai§> tüillfommene @tü|e gebient, im unnatürlichen Stinbe

il)re gemeinfamen Gegner tüitrben. @§ lo^nt ber dJlnf)t ^n unter*

fud^en, oll e^ bie ^Ijilofop^ie felbft, ober, tüa§> un§ tüettigften^

tüal)rf(^einlicl)er Bebünft, nur eine üerirrte fRic^tung berfelben eg

fei, tüelclje biefe Slbneigung üerfd)ulbet l)at"

3um 33el)ufe biefer Unterfucl)ung conftatirt ber S5erfaffer

ber angebogenen ©cl)rift unb ber foeben citirten <Sä^e aug ber=

felben, ha^ au^ betn ^'am^fe gegen ha§> Süden^afte, Sßiber*

*) ^i^ilof op^e nnb ©rfa^rung. (Sine ätntrtttörebe uon Dr.

S^tobevt 3immermann, ^rof. ber ^l;tIofopI)ie. 2öten, 1861.
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fpruc^göolle, Unjuretc^enbe jeber nur auf äußere 2Sa^ruet)mung

begrünbeten ©rfenntni^ ober etne§ bloßen ©mpiri^ntug pnäi^ft

alle ^^iIofo:p:^te ^ertiorgegangen fei, inbem i^x ©treben ba!)in

gel^t, ein in fid^ gufamnten^ängenbeg, mit ben (^efe^en be§ ^en*

!en§ ^arntonirenbeg Söiffen §u fd^ äffen, ©ie fe^t bat) er ber

änderen ©rfenntni^quelle eine innere, ber (Srfa^^rung ein

reines teufen, ber finnlid^en 5Inf(^auung eine reine, in^

tellectuale, tranfcenbente, abfolute gegenüber, ttJorauS gmei

Sßelten, biejenige be§ emipirifc^en, in bloßer ^^atfäd^lic^feit

tier^arrenben, unb biejenige be§ p^ilofop^ifd^en, ft)ftematif(^

geglieberten unb innere ©an^^eit anftrebenben SBiffenS entfielen.

5lber biefeS reine teufen !ann tnieber gtüeierlei Statur fein, in^

beut e§ enttoeber \)a§> äu^erlid^ 5lngefc^ante ober ha§> @rfa^rung§*

ntaterial nad^ ^enfgefe^en reflectirt (üerarbeitet — ber 55erf.),

ober, inbem e§ fic§ felbft anf(^aut, bie ^rfa^rung erfel^t unbujie ber

©eibentüurm au§ fid^ felbft fpinnt. 51u§erfterementn)irfelt fic^ eine

5lnf(^auunggtniffenfd)aft, au» (e^teremeineSlnf d^auungg=

:p^ilofopf)ie. ä^^W^^^ beiben fte^t bie an hk ©rfa^rung firf) an^

fd^Iie^enbe unb über biefelbe reflectirenbe @rfa5rung§:|3^i(ofo|)^ie.

gmifd^en biefen @egenfä|en ber 5(nfd^auungg== unb @rfa^=

runggp^ilofop^ie (bereu erfte ade überf)aupt mögliche ©rfa^rung

burc^ i^r reine§ teufen bereit» ju befi|en oorgibt, unb bereu

Ie|te bie unt)oE!ommene (Srfa^rung bnrd§ teufen ^u berid^tigen

fid^ bemüht) f)ai fid^ bie ^l^ilofop^ie feit i^rem Urfiprunge be^

megt unb inirb fid^ betnegen, fo lauge ba§ g^iftige SSefen be§

9}^enfd^en unb fein ©rfenntni^üermögeu baffelbe bleibt, ^(ato

t)erg(eid)t bie ©eele einem ©efpann t)on einem meinen I)immel=

anftrebenben unb einem fc^tnarjen ^ur (5rbe tiinabge^ogenen

9f^offe — Xüa§> fi(^ auf ha§> (5)efü^l feinet 33eftf)ränftfein§ im

3J^enfcf)en neben feinem unau5(öfd)ü^en ^rieb nac^ bem Un*

enblii^en be^iefien läfet; „U)of)in ba§ können ni(^t reicht, eilt

bie fef)nfüd)ti9e ßuft auf gepgeltem SSagen i^m üoran."
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@djon büö Sütertfjum fattnte (empfanb — ber ^erf.) biefen

@egenfa^ unb c^aratteriftrte feine (Seiten burdj bie ^{atonifd)e

3beal^ unb bie 5(ri[totelijc^e ^erftanbegpf)iIofop^ie. 3m
S'leuplatoni^mug geigte jid) bie Sonfequeng ber erfteren bereite

barin, ha^ feinen ©c^ütern eine unmittelbare geitfoeife ^Ser-

einigung ^eöorgugter mit bem göttlichen Urmefen mög(id) fdjien;

unb bie ^^eofopfjen unb Wt)]txkv ht§> 3Jlitte[alter§ jd)(offen fii^

ber 2lnfd^auung§pf)i(ofopt}ie ber 9^eup(atoni!er an, tnä^renb bie

eigentfic^en ©d)o(aftifer ficfy me^r öon ^(ato ab unb bem 5lri=

ftoteteg gumanbten. 33acon, obgleich biefem öermanbt, befämpfte

i^n; Sartefiug unb ©^ in 05a backten n:)ieber me^r platonijc^.

Sode'g fc^arffinnige Slriti! machte bie angeborenen Sbeeen be§

Sarteftng fd^minben, möl^renb ßeibni^ auf ben ©c^nltern fei=

ner S^orgänger gmifi^en beiben Parteien eine SSerfö^nung an*

ftrebte. @r f}ielt nieber bie 3bee für angeboren, nod) bie ©eele

für eine tabula rasa, unb baijnk (nac^ ^i^^^it^^'i^tö^^^O — frei^

Iicl§ im 3Siberfpru(^ mit bem eigenen ^©ijftem — eine ^ic^tung

an, treidle gu einer ^^li)ilofop^ie unb (Srfa^rung üerfö^nenben

^f)iIofop^ie ber @rfal)rung gu führen beftimmt mar.

^en gaben, ben Seibni^ faden gelaffen, nat)m ^ant mieber

auf, obmoljt in eigentl}ümlid)er SSeife. @r geljt oon ber äußeren

©rfatjrung au§, fuc^t il)r aber ber gorm nad) bie (Sigenfdjaften

ber ®r!enntni§ burd) reinem £)en!en gu oerleil^en, moburd^ bie

(Srfdjeinung im ©ubject nur biejenige @eftaltung annimmt,

meli^e bie 9^atur feinet förfenntnißüermögen^ angune^men nöt^igt.

Üiealiftif d) bem «Stoffe, ift bie (Srfa^rung ibealiftif cf) ben

formen nac^, 5U benen üor OTem 9iaum unb Qdt gehören,

^amit mar abermals ein t)ert)ängnißüoller 3f^ubicon überfc^ritten,

neben ber finn(id)en auc^ eine reine 5lnfc^auung gugetaffen unb

ber ©runb p ber ibealiftif^en gortfe|ung ber Äantifdjen $^i[o=

fop^ie burc^ gidjte gelegt, meld)er in Äanfg äl^einung eine

Snconfequeuä nad)mie§ unb nunmel)r bie (Srfal)rung be§ @ub*
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jectö nid^t nur ber gorm, fonbern and) bem ©toff nac^ fein

eigene^ ^robuct fein liefe, ^amit fcfiien ber ©ieg ber reinen

5lnfc]^auung§p^i(ofop!)ie fofort entfd^ieben. ^ie (Stelle be§ auf^

neljmenben @inne§ na^m bie ^eröorbringenbe @inBiIbnng§!raft,

ben^(a| ber gegebenen bie (felbft^) gebilbete @rfaf)rnng ein.

2Ber ober bürgte bafür, bafe bie fo gebilbete (Srfa^rnng

nic^t Uo§> eine eingebilbete fei? @c§on gid)te felbft (fü()(te

nnb) geftanb, bie ^robnction ber ©inbitbnng^frQft fei in nnbe=

greif(i(^e (!) ©d^ranfen eingefdjioffen (sie!) unb üerriet^ bamit

ha§> ^ebürfnife nac^ einem materiellen gintergrnnb. tiefes ^e^

bürfnife ^n befriebigen conftrnirte ber gic^te'f^e SbeatismnS

einen (Stanbpnnft be» ©nbjectg, anf weldiem enblic^e unb nn=

enblic^e anteiligen^, 3c^ unb Ur^Scf), Objectiöeg nnb (Bubjectiüe^

in (Sing ^ufammenfallen, nnb üon bem an» bie gebilbete (Sr=

faljrung ber mirflidjen gleid^ fein mnfe. tiefer ©tanbpun!t fann

allerbingg nic^t bemonftrirt, er fann nur er flogen ober burdj

aHmälige @mporl)ebung beg S3emufetfein§ pl)änomenologifcl) er^

ftiegen tnerben. „^ns bem ^olg ber reinen 5lnf(^annnggformen

ber tranfcenbentalen 5left^eti! ^ant'g mürbe ber O^ennmagen

gewimmert, auf melc^em bie neuen ^l)aetone ^um (Sonnenfi^e

emporfu^ren. 2Bar man einmal ba^in gelangt, mit geiftigen

fingen §u fd)auen, bie fein empirifc^er ^fijd^olog an ber eeele

§n entbeden im Staube mar, bann gab e§ für ben ©efidjt^freig

allerbing? feine ©renje mel)r, unb ber unerfd)öpflic^e 53orn

fpeculatiüer ^^antafie fprang in überreii^er OueUe. 3öir meilen

nidjt bei ben Suftfc^löffern, burdj meiere ibealiftifdje 91atur= unb

@efc^id)töpl)ilofopl)ieen un§ DIatur unb @efd)idjte erfe^en §u fön=

nen gemannt l)aben. 9[Rand)erlei fül)ne (^Kombinationen f)at bie

^Beobachtung nadjljer beftättgt; feine, bei melc^er nidjt oerftoljleuer^

meife eingefdjtoär^te ©rfa^rung ha§> ^efte getljan ptte. (!) SBtrfte

ber Sbeali§mu0 befrudjtenb gurüd auf 9^atur unb (5)efd)i(^t»=

forfd)ung, fo mar es, meil dlatnv unb ®efd)id)te erft befrudjtenb
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auf bie (S^eculation geit»ir!t Ratten, ^ie [tol^e ^Verleugnung beg

^runneng, bei beut bie fpeculatiöen ^rüge §u &a\k gingen, {)at

nic^t ^u ^inbern üermo^t, ba§ bie @efä^e enblid) brad^en.''

„^er 3ftüc!l(^Iag fonnte nid^t ausbleiben. (Siner bie @rfal)rung

ignorirenben ^f)i[ojop'^ie ift eine bie ^^ilojop^ie negirenbe (Sr^

fal}rung§niif]enfc^aft auf beut gu^e gefolgt — bie uufef)lbare

StRetljobe be§ bia(ectifcf) in @egeuiä|en fid^ betregenben Sbea^

liSmuS rief in ironifdjer ©e(bftbetnäf)rung beffen t)ernirf)tenbe§

@egentl)eil, ben ®mpiri§mu§, m§> ^afein."

33eibe 5(u§f(^reitungen jinb mangell)aft
;

jene möchte ben

(Sinflu^ beö Objecto, biefe hen be§ ©ubjectS öerleugnen.

„SBenn aber bort beut reinen teufen bie ©rfa^rung, bie fid)

burd^ nid^tS erfe^en, fo ftellt §ier ber baaren (Srfa^rung ba§

^enfgefel^ fic!) gegenüber, ba§> fid) burdj nid^t§ beugen la^t.

^ie 5{uSgIei(^ung ^tuifd^en beiben ift bie 5lufgabe ber @rfa^*

r u n g p Ij i 1
f p t) i e. ®ie ^ant'fdje 33e[jauptung eine» bie gorm

aller ^rfaljrung beroorbringenben 8ubject§ mufe aufgegeben unb

bie gorm aller (Srfal)rung al§ eOenfo unabtt)eiSbar gegeben

anerfannt toerben, mieberStoff berfelben. 5luf biefe ^etfe ftel)t

bie äd^te @rfal)rung§pl)i(ofo|:)l)ie auf ber einen ©eite bem 3b ea*

ligmuS ai§> 9iealiSntu§, auf ber anbern ©eite burrfj 5lufredjt*

l)altung be§ ^enfgefe^eS ber Unpljilofop^ie gegenüber, ©ie ift

entpirifdj, inbem fie an ba§> begebene al§ einzigen 5lu§=

gangSpunft anfnüpft, aber babei fritifi^, fie ift ibealiftifd),

inbem fie bie fubjectioe ^efd^affenbeit be§ finu(id)en ©rfaljrung»^

ftoffeg anerfennt, aber realiftifd), inbem fie biefe 33e|djaffen*

^eit meber auf ha^ üerborgeue ^n=©idj (®ing an \xd)), nodj auf

bie formen ber @rfd)einung auSbe^nt. ©o ift fie bie Gegnerin

^ugleid) unb bie SVermittlerin beiber entgegengefe|ten SSeltan-

fdjauungen in ber ©d)ule unb auf bem S3oben eineS geläutert

;en ^riticiSmuS. „^l)ilofopl)ie oliue ©rfaljrung luirb jur

l)ol)lcn ©ditüärmerei, (Srfa§rung o^ne ^^ilofopljie §ur fritiflofen
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SD^einung. SBie üon fetbft ^at ber periobif(^e ©nttüicftagSgang

bie ^^ilofop^ie ^^u einer 9J^etf)obe ^urücfge(en!t, tnelc^e ireniger

ütetüerfprec^enb in i^ren 35er^eifeimgen unb üieEeid^t toeniger

gIän§eTtb in ifjven näc^ften SrgeBniffen, im Erfüllen ber erfteren

nnb im ©id^betnöfiren ber (enteren t)er(äffiger \xdj ermeifen bürfte,

al§> fo manche i^rer Ijoc^fa^renben ^Vorgängerinnen, ©benfo meit

entfernt öon eitler ©e{bftbel}errjrf)nng über, tnie üon feiler Söitt-

fätjrigfeit gegen ha^ t^atföc^Iic^ ©egebene, mill fie bie ändere

©rfa^irnng n)eber erfe^en nodj nmfto^en, aber and) nic^t, xvk

fie gegeben ift, bef)alten, n)enn bk ®efe|e be§ ^en!en§ fic^ nid)t

mit i^r in Uebereinftimmnng befinben. ©benfo nnfäf)ig, ba§ reine

^enfen um bie ©rfa^rung, wk biefe um jeneg njiüen faden ^u

laffen, fud^t fie in möglid^en ober t^atfäd^Iid^ üorliegenben SBiber-

fprüdien beiber nur bie freubig begrüßten eintriebe §u tvtittx-

ge^enber gorf^ung." — „Xanfenb unb taufenb mißlungene

SVerfud^e fönnen (babei) ben freubigen ©tol^ nic^t tilgen, n)eld)er

bie 3}Zenf(i)enl'ruft bei bem ©ebanfen erfüllt, 5lufgaben fic^ ftellen

gu bürfen, bereu ßöfung in unenblid^er gerne liegt. SJ^ü^Iofer

aüerbingg unb für ©c^U)a(f)e oertodenber mag e§ fein, bie öolle

2öa^rJ)eit im gtuge ober au§ ber gütigen §anb be§ emigen

@eber§ p empfangen, tt)ir aber fd)ä^en mit Sef fing bie ernfte

©öttin §u f)oc^, al§> baß mir fie anber§ a(§ bur^ raftlofe ^en!=

axhtit oerbienen moüten, unb ftärfen un§, menn bie Gräfte un§

üerlaffen, an be§ ^ic^ter^ erhabenem Sßort:

9^ur ber genießt hk ?^reit)eit unb ha^ Seben,

2)er töglid) fie erobern muß!"

^ie^ bie ernften unb burc^bad^ten gorberungen beg SSer^

fafferg ber befproc^enen ©d)rift an bie ^^ilofop^ie ber 9^eu§eit,

bereu Erfüllung bemfelben nid)t me^r ferne p liegen fc^eint.

„ ^enn bie ^Ingeidien nid^t trügen, fo ift if)re (bie Qtii einer bem
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Genien tüte ber ©rfa^rung geredet tüerbenben 2Biffenf(^aft) nic^t

me^r fern. ^a§ gor]rf)en, tion ber ^erftreuenben gülle empirtfc^er

©in^elt^atfai^en ermübet, beginnt nad§ ^rincipien nnb innerem

logifd^em Sufammen^alt fic^ §u fernen. SSie im Einfang nnfereS

Sa^r^nnbertg ^^ilofop^en ^nr S^atnrforf^ung l)m^, fo fef)en mir

je^t geiftreic^e gefeierte 9^atnrforfcf)er fic^ jur ^t)i(oiop^ie prüdf=

Ujenben. §offten fie bama(§ öon itjr, ba§ fie ^tiatfadjen erfinbe,

greifen fie je^t nac^ berfelben, bog fie \)u gefammelten fi^te.

^ie pf)i(ofo:p!)if^e 5tnfgabe ber Gegenwart ift bie ^riti! aller

gegebenen @rfa{)rnng."

Sine 5Iiifgabe, beren @rö^e aEerbingg nnr mit i^rer

©c^tDierigfeit t)erg(ei(^bar fein nnb bk Gräfte eine§ ©in^etnen

ttjeit überfteigen bürfte! ^ennod^ ift bie gorbernng an fid) eine

fo Berechtigte, ha^ fie pr Qdt fanm einen ernften nnb in bie

Bai^^ felbft einge^enben SSiberfprnd^ mef)r jn geniörtigen f)at;

nnb ift e§ erfrenlidf) ^n fel}en, wie nnnme^r anc^ bie ^ß^i(ofop!)en

t)on ^ac^ biefe ^orbernng nicf)t bto^ anerfennen, fünbern felbft

ftellen. Unb nic^t bIo§ in ^entfcfjtanb, ber eigentli^en §eimat

ber ^^i(ofop!)ie, mac^t fid^ biefe 35etnegnng geltenb, fonbern

gleirfiertneife anc^ in (Snglanb nnb granfreic^. 25ie fid) ber

gelehrte (Snglänber ^ndle nenerbtng^ über bie 9}Zetap^t)fi! nnb

i^re 93^et^obe geändert ^at, fanb bereite in einem früheren

Slnffal ©rmä^nnng. ©leic^^eitig lieft man, bafe fid) in ^ranfrei^

ber bekannte Orientatift (S. ^^nan bei (S)e(egen^eit ber ^e^

fpred^nng eine§ S3nc^e§ öon @. 35adf)erDt: La metapliysique

et la science ou principes de metaphysique positive, inbem

er biefelbe §nr ^rnnblage einer @tubie über bie g^^taft ber

3}letap^t)fi! mac^t, nngefä^r fotgenberma^en an^fpric^t : 2Sie üon ,

§ege( in ^entfd)Ianb, fo fie( man allmaüg in granfrei c^ öon

(S^onfin, bem §anpt ber bortigen p^ilofop^ifc^en @c^nle, ab.

gebe pt)i(ofop^ifc^e ©pecnlation fü^rt ^nm Dogmatismus. (Sine

2Biffenfd)aft, bie bei ber <Spi|e anfängt, anftatt bei ber S3afi§,
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ift feine Söiffenfd^aft. ^ie tüa^re Sßifjenfc^aft ift nie fertig,

fonbern immer relatiti , unöollftönbig ; ein oBjoInte^ ^ogma

mürbe hk SSeiterentmidlung ber Sßiffenfc^oft aBjd)neiben, ftatt

fie §u förbern. @ine 9Jletap^t}fi! !ann e§ nur infofern geben, a(§

fie an§> ben ^^atfad)en bie @efe|e ber 55ernunft, §armonie,

^oefie, ©c^önljeit n. f. m. ^u erfennen fuc^t unb ber gebanfen*

lofen (Smpirie entgegenmirft, nid^t aber in bem bi§!)erigen @inne

alg abfonberlid^e SSiffenfd)aft. SBir miffen Wt§, voa§> mir miffen,

nur burcf) ©rfa^rung, b. f). aii§> D^atur unb ©efdjic^te. ^ie

Erörterung gcmiffer ©runbbegriffe be§ menfc^üi^en ©eifte^,

formen be§ ^^erftönbniffe^ ,
gibt ^öi^ftene eine ßogü, feine

SO^etap^tifif. ^ennoc^ leugnet Oienan nic^t, ha^ bk $^i(ofop()ie

eine @eite an allen Sßiffenfd^aften t)ahe.

(Somit fc^eint eg au^gemac^t, ba^ bie ^f)i(ofop^ie ber ^x-

fa^rung, bie @rfaf)rung ber ^^ilofop^ie nitf)t entbehren !ann.

5lber biefe§ ^ei^t freiließ hk ©ac^e nur in i^ren allgemeinften

Umriffen anbeuten, unb fommt nun ^tle^ harauf an, mie im

Einzelnen nerfa^ren mirb. @(^on Socfe mte§ nac^, ba^ ade

33egriffe, öon benen bie ^^ilofop^ie an^ge^t, nur aug ber Er-

fahrung genommen finb, ba% bafter aud} bie ^f)iIofop^ie nie

über bie Erfahrung [jinauggetjen fönne, ober ba^ eine DJJetap^^fif

unmöglich fei. Mein bennodj üerf)iuberte biefer 9^ad)mei§ bie

^()i(ofop^ie nid^t, ben gefabelten geljfer fortmäfjrenb unb mel^r

al§ je §u begeben. Unb fd^on oor Sode t\atk 33acon, ber

^ater ber inbuctioen SBiffenfc^aft unb ber @rfaf)rung§pf)iIofop!)ie,

mie auc^ eigentlid^ be§ 3JJateria(i§mu§ unb ber ganzen auf i^n

folgenben englifc^^fran^öfifdjen 5(ufflärmig, meldjer fic^ ju ber

3eit 00 r i^m oer^ielt, mie fic^ bie f)eutige materiafiftifc^e

Ü^t'.-^tung ju ber ibea[p^iIofopf)ifc^en ber legten ^[^ergangenbeit

oer^ält, — bie 5lufgabe ber p^ilofop^ifc^en ^iffenfdjaft ebenfo

tjingefteUt, mie biefer je|t mieber gefc^ie^t. Er fannte babei bk

SJJängel ber empirifd^en äJ^et^obe ebenfo mo^I mie bie ber
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fpecutatiüen, uub liebiente ftcf) ber ©pcculatiou, n?o jene nidjt

metjr au!§reid)tc. ^te empirifdje dMti)ohe fauii nad) il)m nie bcn

Verneig füljren, ba§ eg feine miberfprec^enben Xfjatfac^en nielji*

gibt; benn bie Statur i[t reicher a(g hk @rfaf)rmig; nnb biird)

bie Snbnction finb bie f. g. negativen Qnftan^en, treldic in

ber @rfaf)rnng iinb 9^atunDi]jen]d)aft me^r gelten, ai§> bie pofi-

tiüen, nie h\§> auf bie DIagelprobe ^u erfd)öpfen. ®ie @rfenntni|

be!§ ©an^en ift immer ba^ k^te Qiel aller SBiffenfc^aft; eine

blo^e 5luf()äufung öon detail, t)on X^atjac^en i]"t menig lüert^.

^ber ber menfc^(id)e S5erftanb barf nad) 53aeon nid)t fogkic^

üon bem (Sin^elnen ^u ben adgemeinften 5(i'iomen auffteigen unb

öon ba au^ bie mittleren 5Ij:iome auf]ud)en; funbern er mu§

langjam unb ftufentüeis öom Unterften ^um Oberften empor-

fteigen, mir muffen bem ^eift 33tei nnb (^t\md)t anlegen, um

feinen ging ^u mäßigen. @rfal)rung unb ©ijllügifti! muffen fid^

gegenfeitig ergänzen, ^ie Xljeorieen gelten nidjt fd)lieglid),

fonbern nur vorläufig, ba^er bie $l)ilofopl)ie mit ber ^eit

üoranfc^reiten unb öon i^rem gluffe getragen ixierben foU. ^ie

SBiffenfdiaft ber übernatürlichen Urfac^en ift biegeoffenbarte

^l)eologie, bie ber natürlid)en bie *!pi}ilofopl)ie, momit bie

@ren5fd)eibe jmifdien Xljeologie unb ^l)itofopl)ie, ^mifdjen äöiffen

unb Glauben fd)arf bejeic^net ift. ^Itle ^inge, oon bem unterften

big §um oberften, bilben eine ©ufenleiter n.
f. m" ^ie

^^ilofop^ie ift unöermögenb, ben (Steift ^u erflären; er ift un=

begreiflich.

SSelc^en ©inflnfe bie Q3aconif^en ^rincipien in ben 9^atur*

unb @rfal}rnng§tr)iffenfc^aften gewonnen l)aben, ift befannt,

mäl)renb fie an ber eigentlichen (Sc^ulp^ilofop^ie — menigfteng

in ^eutfd^lanb — hi§> je^t ^iemlicf) fpurlo§ vorübergegangen ^u

fein fdieinen; unb ber fortbefte^enbe 3rrtl)um, ha^ ein teufen

nac^ Gegriffen oI)ne @rfal)rnng möglich fei, l)at ben @runb ^nr

ibealiftifcf)en $^ilofopl)ie gelegt, meiere ber oerlocfenben 3^erfud)ung
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nic^t tüiberfteljcn fonnte unb miberfte^en fann, ba§ 9^äti)fel bes

5Dafetn^ mittelft bloßer ^enfoperationen §u löfen. 5lber im ©runbe

l^at fie bamit )d)Iie§üc^ immer nur ber ^^eologie gebient, tx)e((i)e

auf einem üiel für^eren unb bequemereren SSege (äugft ba^in

gelangt mar, tt)of)in bie ^^ilofop^ie immer erft nad^ öieler unb

ho6) öergeblic^er 5In[trengung fam. äBirb je^t hk @injid)t all^

gemein, baB ein teufen o^ne ©rfa^rung unmögücf) ift, unb ba§

allem teufen ©rfa^ren unb Sßa^rne^men t)ort)erge^en mu^, ha^

alle ®inge nur für einanber ba unb o^ne gegenfeitige S3e=.

gie^ungen nidjt^ finb, ba§ aljo ein ^ing an fi(^ entmeber nidjt

e^iftirt ober boc^ fiir ung unerfennbar ift, meil t§> in feinen

S5e§ie^ungen ju anbern fingen ftel)t unb eö nur ^inge unter

fingen gibt (^ropad^) — fo mirb allerbingg bie ^l)ilofop^ie

einen ganj anberen ß^^arafter al§ big^er annel)men, aber auc^

freilicl) i^r ©ebiet in einer ni(^t unbebenflic^en Sßeife eingeengt

merben. ®enn ma§ biö^er 5(ufgabe ber ^^l)ilofopl}ie fdjien, mirb

me^r unb meljr Aufgabe unb ^egenftanb ber einzelnen 3ßiffen^

fi^aften merben, ha S(lle§, mag au§ einer feftfte^enben ©rfa^rung

burd) rid)tige ©d)lüffe abgeleitet ift, ben (s;i)arafter ber (Semi^^

^eit mel)r ober meniger an fic^ trägt unb bamit nid)t me^r

®egenftanb ber eigentlichen ^^l}ilofopl)ie fein fann, fonbern nur

eine ^ereid)erung unfereg pofitiöen 3Siffeng bebeutet. 3(B ein

9flad^t^eil fann bieg allerbingg nidjt angefeljen merben, fonbern

mag im @egentl)eil nur einen gan§ natürti(^en (Sntmidlungggang

ber gorfd)ung bebeuten. ^enn oon allem Einfang an bürfte ba^

SSer^ältnife fein anbereg gemefen fein; unb je nadj 3}^a6gabe

beg gortfc^ritt» ber einzelnen 3Biffenf(^aften fieljt man bereu

Gebiet fortmäl)renb auf Soften ber "p^ilofopl)ie fi^ ermeitern.

§aben bo(^ §. ^. hk alten ^l^ilofop^en eine äl^enge üon

(55egenftänben unterfud)t ober in ben Ä'reig il)rer 33efprec^ungen

gebogen, bereu ©rlebigung gegenwärtig D^iemanb meljr in ber

^^ilofopl)ie, fonbern nur noc^ in ben einzelnen SSiffenfc^aften
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p finben ertücirtet, fo unter 5lnberem bie S3ejd)affen^eit be&

§immel5 unb ber ©terne, bie (^eftalt ber @rbe, bie Urjac^e

geologifc^er ^^Ijönomene, tüie UeBerjc^memmung, (Srbbebeu u.
f.

tv.,

bie ö^egenftönbe ber ©eograp^ie, bie gragen na(^ ber inneren

ober (fiemijc^en gwffintmenfe^ung ber Slörper, bie ^er^ältnijfe

be^ organi](^en Sebens ü. ]. m. u. j. ra. 2[öa§ man 5lriftote<

(ifc^e ^^i(oiopf)ie nennt, umfaßt gar ba^ gan^e Gebiet be§

bamaligen t^eoretifi^en nnb praftii'djen 2Bijfen§. 3n bemfelben

Wla^e aber, a(g bag Sßiffen felbft nac^ Snljalt nnb Umfang t)or=

anfdjreitet, entfernt e§ fid) an§ bem pt)i(ofop^i]c§en 9}^itte(pnn!t

unb beginnt fic^ auf bie einzelnen ^i^ciplinen ^u üertljeilen.

Verliert bamit bie ^()i(ofopf)ie al§ gefonberte SSiffenf^aft fd^ritt*

tneife an Terrain, fo geminnt fie freilid) auf ber anberen @eite

n)ieber baburc^, ba§ ha§> (Srfa^rung^material, meld^eg if)r §ur

^Verarbeitung §u Gebote fte!)t, einen immer größeren Umfang

annimmt — ein ^ort^eil, ber um fo ()öl)er wirb angefi^Iagen

werben muffen, je mef)r bie ^^ilofop^ie fic^ in bem ©inne ber

^ier befproc^enen 9}^einungen h^r (Srfa^rung nähert unb fii^ mit

i^r §u öerbiuben ftrebt. ^Bas fie ba^er an erfa^runggfofen

33egriffen einbüßt, geminiit fie reidjlid) in ber (^rfaljrung unb

2ßir!Iid)!eit fetbft wieber ^urüd, ba biefe äBirflic^feit, wie wir

wiffen, unbegrenzt unb unenblidj ift unb unferer gorfdjung ein

nie fidj erfd)öpfenbeg unb nac^ allen ©eiten offene^ gelb gewährt.

Erinnert man fid) babei an bie auJ3erorbent(i(^en ^ortfdjritte

ber pofitiüen 3[Biffenfd)aften in ben legten 3a()rzet)nten, an bie

faft unglaubliche S]ermel)rung unferer Äenntniffe in einer 50^enge

ber widjtigften fragen unb ©egenftdnbe, weldje früher ber

gorfdjung gan§ unerreid)bar fd)ieuen, fo wirb man in ber 3^l)at

nur mit einem (5)efül)l oon ©tol^ unb Hoffnung in bie ^ittoft

b liefen bürfen unb ben 3^erluft ber ibeal^pljilofopljifdjen 6t)fteme

im ^ergleid) ^u bem Gewonnenen unb bem nod; ^u (^ewinnenben

nic^t ju bebauern ^aben.
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5lucf) 5lpelt (^()eorie Der Snbuction, 1854) fommt in

einer fetjr griinblidjen Unterjudjung über bie 9Jiet[)obe ber pf)iIo=

fop^ifdjen gor)d}ung p gan^ äljnlic^en Ü^efultaten, tüie bie

bargetegten.

„2öir tonnen bie 5^atnr ber ^inge", ^ei^t e§ in ber S5or=

rebe, „ntc^t an§> p^ilofop^ifdicn ©runbfägen a priori conftrniren,

Jonbern mx fönnen p^itofopliild^e ©runbjö^e nur auf bie @r=

fa()rung ann^enben, um ben 3ii]^'ii^nienl)ang ber enipirtfd) gegebenen

^^atjac^en ^u erflären." ^ie 53egriffe finb nad) ^pelt nur ber

9fleflei' be§ 5luge]c^auten unb o()ne biefeg haar uub nid^tig, tt)ä^renb

5lngejd)aute§ audj of)ne ^Begriffe einen Suljalt \:}ai. ^ie Q^uber^

niadjt ber Snbuction beruht na(^ iljut barin, ha^ fie au§ ber

gufammenftellung ber iöeobadjtungen unb ^^atfai^en ha§> @eje^

erfennen lä^t; fie ift bie DJ^et^obe ber äi^^i^f^fü^^ii^^Ö '^^^ ^^'

fenntni^ auf il)re ^rincipien unb bie ^rüde, meiere üon ben

X^atfai^en ^u beut (Sefelj, oon ben zufälligen 3[öaf}rf)eiten ^u hm

notfinjenbigen 3Baf)rl)eiten ber Vernunft fü^rt. @ie gibt ben

5(nfto^ ^u ber f. g. „combinirenben 9^aturbetrac^tung", ineldje

ba§ (^(eid^artige in ber äJ^anni^faltig feit ungleichartiger 9^atur=

erfd^einungen auffud^t unb rec^t eigentlid^ in ber ^^f)l)fioIogie be^

Drgaui^muy unb in ber D^aturgefc^ic^te ber @rbe p §aufe ift.

„^ie ^Jkturgefege*, ^ei^t eg auf @t^ite 106, ,.finb bie legten

(^rflärungggrünbe, hk legten ^^rincipien unferer @infic§t in hk

Statur ber ^inge. 3ßir bürfen ung baljer nie auf ben SSillen

©otte^ ober eine biefem gemäße ^toedmä^igfeit hti ber (Srtlärung

ber 9fZaturerf(^einungen berufen, ^eleologifc^e (Srflärung^grünbe

finb in ben ^^aturmiffenfc^aften unjuläffig."

Sllle^ biefe§ njirb natitrli^ ni^t §u bem ©tauben öerleiten

bürfen, ben and} ber oer^ärtefte (Smpirüer an^une^men fid)

fd)euen tnirb, ha^ bie ©rfal^rnng felbft fc^on äBiffenfc^aft unb

^^l)ilofopl)ie fei, ober ha^ fie für fid^ ^inreic^e, um eine folc^e

5U begrünben. ©ofoolil Qimmermann al^ ^3Ipelt ridjten i^re
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5luftrengimtjeu baraiif, ,^u geigen, ha^ hk ®rfa(}rung erft nad)

äl^aggabe be§ ^en!gefet^e§ Derarbeitet ober reflectirt werben mug,

um bie ^ufftedmtg t)on ^^rincipien unb bamit üon Söiffenfdjaft

unb ^^^ilofop^te ^^u ermög(icf)en. Siegen ja fdjon in bem, Xüa§>

inir ©rfafjrnng nennen, felbft bie erften Äeime einer folc^en

^Verarbeitung, unb befielt hk ©rfa^rung nid)t, wk öielleid^t

Wlandjc meinen, in einer bloßen 5ln^äufnng ober planlofen

9^ebeneinberftel(ung öon ^fiatfac^en, fonbern in einer 3^er!nüpfung

biefer 3^()atfad)en unter einanber nadj ©efe^en ber ßogi! unb

be§ ^ernunftgebraud)e^3. ©in joIdjeiS ^erfa^ren ift ^ur ^e==

grünbung einer tDirflid)en @rfal)rung fc^on be§t)a(b unerläBüd),

meil ja hk X^atfadjen in ber ^Jlatnr felbft nid)t ober nur ji^ein-

bar regellos nebeneinanber[tel)en, in 3Sirf(id)!eit aber überall

üon ifjuen ^u ©runbe (icgcnben attgemeinen @efe^en abhängig

finb. 2((]o |d)on ()ier beginnt bie äJ^öglidjfeit ober @efat)r h^§>

3rrtt)um§, unb ioie gro^ biefe te^tere i[t, geigen hk @rfat)rnng^*

iüiffenjc^aften felbft unb beren @efd)ic^te beutlic^ Ö^nug. S)ie

@d)tüierigfeit , eine rid^tige @rfal)rung §u madjen, ober — mit

anberen SBorten — an§> bloßen (Sinnesma^rneljmungen allgemeine

unb verbreitete Xljatfadjen abzuleiten, ift oft loeit fdjioieriger,

ai§> bie Verarbeitung ber einmal feftgeftellten Xl)atfad)en burd)

bie 8peculation, nnb gibt nidjt feiten §u ben fdjUjerften unb

folgeiDidjtigften 3rrtl)ümern ^2lnlag. 2öa§ ift nidjt fdjon 5llle^

unter bem el)rmiirbigen S^lamen unb ber DJ^a^fe ber (Srfaljrnng

in bie ^iffenfc^aft ober in ba§ allgemeine ^'emugtfein ein§u==

fd)muggeln oerfud}t tt)orben! ^^eldjer noc^ fo fraffe Unfinn,

melc^er noc^ fo ^anbgreiflidje Aberglaube ^ätte fic^ md)t auf fie

berufen unb beruft fid} fortiuäljrenb baraufl 5(lfo fdjon bei ber

erften ^sftftellung Neffen, mag man @rfal}rung ^u nennen fid)

für beredjtigt' Ijält, beginnt bie orbnenbe unb fi(^tenbe, SSal)re§

oon galfc^em trenneube X^ätigfeit be§ menf(^lid)en Verftanbe^

— um mie üiel mel)r ba, mo ha^' oon ber ©rfa^rung gelieferte

^^üci}ner, ?Iu6 Statue unb ^Biffenfc^aft. 3. 9lufl. 23
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9Jiateria( ua(^ einfieitltc^en ©eftc^t^punften georbnet unb tüeiter

gu allgemeineit unb allgemeinfteu ©d}lu§fo(germtgen int @inne

ber fi^ftematifc^en 3ßiijenfcf)aft öerarBeitet ^u tnerben beginnt.

§ier ftreitet man fic^ nun — n^ie befannt — öiel um bk p
benugeuben 9}ktf)Dben ber ©c^IuBfolgerung unb tüill in jüngfter

3eit ber ). g. inbnctiüen DJ^anier ber 9^aturtt)if|en](^aften ober

ber @(^{n§art öon bem ^ejonberen auf ba» Sltlgemeine ben

S5orpg öor ber bebuctiüen DJ^anier ber $f)ilofopf)te ober ber

(Bdjin^axt oon bem 5((Igemeinen auf ha§> ^efonbere geben —
obgleid), mie e§ un§ nunmef)r bebünfen \oill, oljue rechten @runb, ba

e^ weniger auf bie SJ^et^obe be^ (Sc^Iie^en^, bagegen um fo mef)r

auf ben @toff anfommt, ber i^r ju (^runbe gelegt mtrb. ^enn

ift man einmal ba angelangt, mo ha^ gegebene (Srfa^ruug^material

nad} äJlüggabe be» 5Den!gefe^e§ burc^ bk ©peculation »erarbeitet

mirb — einerlei ob im Sntereffe ber ^[)iIo]op[)ie ober einer

einzelnen Sßiffenfc^aft — , fo fann e§ mo^l nidjt mefjr auf eine

einzelne SO^et^obe anfommen, unb fönnen bem meufc^Uc^en ©eifte

feine befdiranfenben geffeln nun ötfjigerweife angelegt toerben,

fonbern muffen bemfelben alle 9}ietf)oben gerecht fein, fofern fie

nur 5um ^iele füljreu, b. t). gur @rforfd)ung unb befferen (ix=^

grünbung ber ^af)rf)eit. Qu ber Zijat ^eigt and; bie (Srfa^rung

felbft, bü^ alle biefe 3J^etl}oben in äöirflidjteit bei jeber folc^en

©elegenljeit abmed)felnb benu|t ^u werben pflegen unb hei jeber

tüiffenfdjaftlidjen o ber pl)ilofop^ifd)en Unterfudjung auf ha§> äJ^an^

nigfaltigfte burdjeinanber fpielen, ja ha^ felbft ba^ unbebeulenbfte

©i^periment nidjt ol)ne eine über bie blo^e ©rfaljrung weit l)in^

au!^ reidjeube ^enfOperation, oljue eine §l)potljefe angeftellt

werben fann. Snbuction unb ^ebuction, @t)nt^efe unb ^^naltife,

(Srfläruug unb .gtipot^efe, 5lnalogie unb 5lbftraction , X^eorie,

^ritif unb ©efdjidjte werben beuu^t, um ber SBaljr^eit auf bk

©pur p fommen, unb mögen auc^ in ber ^^ilofop^ie je nac^

S3ebürfni6 benu^t werben — üorau»gefegt nur, ba^ babei i^r
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Sßert)ä(tni§ §ur ©rfa^rmitj nii^t au^er 5lc^t gelaffen tüirb uub jene

SJ^et^oben ni(^t benu^t treiben, um aufeerijalb ber @rfat)rimg ober

gar im SSiberftrett mit t^r uub auf (^ruub aE§u meiter ober

erfafjruugSlofer 33egriffe p operireu. ®a§ bie ©efa^r ober ^er*

fu^uug, iu biefeu geljler ^u öerfatteu, bei ber bebuctiuen SU^auier

ber ^I)tIofopI)ie tüeit größer ift, al§ bei ber iubuctioeu ber Statur-

miffeufc^ afteu, uub ha^ fie in ber ^fjilofop^ie felbft ha broI)t,

tt)o urfprüuglic^ oou ber (Srfa^ruug ausgegangen mürbe, ift

freilirf) flar; aber er !ann oermieben merben, fobalb mir unS

au^ im gortgang jeber Unterfuc^ung erinnern, ha^ bie (Sr=

fa^rung ftetS bie Urquelle ift, au§ ber mir trinfen, uub ba^ uu§

alle jene 9J^etl)oben me^r ba^u bienen muffen, bie @rfa^rung§==

t^atfac^en ^u interpretiren imb unter eiuauber in 3iifö^nmenl)ang

^u bringen, al§ fie tu ber SSeife ber fpeculatioen ^Ijilofopliie

eigenmäd)tig ^n conftruiren. 3u biefem Sinne uub unter biefer

^ebingung ift eigentlich f(^on 3eber ^^ilofop^, ber überliaupt

nur miffenfc^aftlic^e Unterfud^ungen vornimmt ober aufteilt, uub

!ann berfelbe in ber Xljat auc^ oon t)ornl)erein nid^t miffen,

inmiemeit nic^t oielleic^t eine fold^e Unterfudjung i^n in i^ren

meitereu (Soufequen^en in ha^ (Gebiet ber ^^l)ilofopl)ie felbft ^in^

überfüljrt. 'ändj fanu unter biefer 33ebiugung t)on bem biSl^er

angenommenen (^egeufal^ ^^mifcljen ^l)ilof opl)ie uub @r=

fa^rung eigentlid) nid)t mel)r bie S^ebe fein, ha ftd^ beibe

ferner nidjt me^r befämpfen, fonbern gegenfeitig unterftü^en;

uub felbft ber (^egenfal3 ^mifdjeu @rfal)rung uub @t)llogifti! ober

berjenige §mif(^en (Sm^^irie uub Speculation, ben man mol^l

bafür fubftituirt l)at, oerlievt feine epil3e, ha beibe erfennen

muffen, ba§ i^r Sutereffe nur in gegenfeitiger S^erbinbung liegt

imb @ine§ oljue ha§> 5(nbere uid)t§ ift. 3ft bod) SDiefeg in ben

@rfal)rung§miffenfd)aften felbft längft anerfannt! mie üiel mel}r

alfo mag e§ iu ber ^^3l)ilofopl)ie anerfannt merben, meld^er ja in

bem mobernen ©inue oor^ug^meife bie ^Verarbeitung be§ fc,

23*
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fa^rung^materialg auf ben öerfd^tebenen SBegen ber ^enfoperatiou

p^ufaEen ^atl ^ie ©peculation an *fic^ !amt nic^t ettoas

<B(^ahiid)t§> fein, fonbern ift in 2öiffenf(i)aft unb ^^ilofop^ie

nnentbe^rli(^; unb nur if)re bi^l^erige falfd^e ^ntüenbung in ber

^^ilofop^ie fd^eint aU ber auf fie gepufte ^abel treffen ^u

foUen! C^ne 3^^^f^^ ^'^^ ^^ ^^^ ^'^^ geftattet fein, in ^er=

arbeitung be§ i^r öon ber ©rfafjrung gebotenen dJlattxiai^ an

ber §anb f. g. leitenber SJlajimen n)eit über biefe§ felbft ^inaug-

§uge]§en unb auc^ bort nad) Einigung ber 9^atur^ unb ©eifteio^^

erfd^einungen unter @efe^e ober nad) ^itf^^^^^i^^^^^Ö ^^'^ ^^^

flärung p fud^en, tvo bk ti)atfä(^Iid^e gorfc^ung noc^ nid)t

l^ingebrungen ift unb felbft nid^t einmal ^lu^fic^t ^at t)in^ubringen.

Sßie njeit auf foId)e 3Beife bie (Speculation ber @rfat)rung t)or=

aug^ueilen öermag, geigen ^. 33. bie (Sijfteme ber alten ^^ilofop^en,

namentlich ber fogenannten ^o^mologen, Xütlä^e an ber §anb

ber bürftigften 9Iatur!enntniffe bereite X^eorieen über Sßeltbilbung

u.
f. tu. aufftellten, bie unferen heutigen, burc^ 3ai)rtaufenbe

aiU gorfd)ung geftü^ten 9Jieinungen fe^r nalfie fommen. Unb bie

@efd^ic^te ber SSiffenfc^aften felbft geigt, ba§ fortmä^renb auf

@runb eine^ nur fleinen ©rfaljrungsmaterial» 2;t)eorieen, Sijfteme

unb §^pot^efen aufgefteltt mürben, meiere erft oon ber ©rfa^rung

ber ^lifunft it)re ^eftätigung ermarteten unb biefe auc^ gang

ober t^eilmeife erf)ielten. 3a ein großer X^eil unferer @rfa^rung^=

miffenfc^aften felbft unb t)ie(Ieid)t ha§> Sefte baüon ift nic^t @r^

merb unb 5Iu§flu^ unmittelbarer ©rfa^rung unb Beobachtung,

fonbern gemonnen al^ Ü^efultat einer balb fpeculirenben, balb

combinirenben 9^aturbetrac^tung, fo §. B. ha§, ma§ mir über

bie ©efd^id^te ber (Srbe ober über bie pf)t}fio(ogifd^en Borgänge

im 3nnern be§ Organismus miffen. Unfere ^enntniffe hierüber

mürben faft gteic^ 9^ull fein, mären mir genöt^igt, unS lebiglic^

an unmittelbare (Srfa^rung unb Beobachtung p Ratten. 5l(fo

!ann bie ©peculation aU folc^e nid^ auSfd^Iiefelic^eS ober ^aupt^
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fäd^lic^e^ (Sij^ent^um ber f. g. 3bealp£)iIofo:pf)ie jein, fonbern

borf unb mu§ t)on ber @rfa^runc|§^I)tIofo)3^ie ebenfo, tüenn

nic^t in nocf) p^erem @rabe al§ t)on jener, Benn^t tüerben.

®enn Betrad^tet man bie @ac^e genaner in ifjrem rechten Sid^te,

fo fommt man p bem anfc^einenb jonberbaren S^efnltat, ba^ bie

Sbealp^ilofop^ie eigentlich einen tneit weniger fpecnlatiüen ^^a^

rafter trögt, al§> bie ©rfaljrnng^p^ilofop^ie, ha fie nicfjt überall,

tüie .biefe, nad^ ben tnirflic^en inneren 3^f^^"^^^^ö^9^i^ ^^^

®inge fragt nnb forfc^t, fonbern \id) über eine SJienge ber

ernfteften «Si^tüierigfeiten mittefft einiger allgemeiner nnbetniefener

ober nnbemei^barer SSorangfe^nngen leichtfertig nnb oberflächlich

flinmegfe^t, ober— mit anberen Sßorten — inbem fie eine ä)Zenge

t)on X^atfadjen ber ©rfa^rung fc^lecf)tl)in al§> an§ fid^ felbft nn=

erflärlid) l)innimmt, bem^nfolge an§ übernatürlicf)en, gan^ njill^

fürlid^ gefegten nnb auc^ an fic^ gan^ nnbefannten Urfad^en

l^erleitet nnb fic^ bamit fcl)lie§lic^ ber äJ^ü^e be§ D^lac^benfen^

nnb Einbringend in hu 'Ba(i)e felbft oljne SBeitere§ überlebt,

^enn toäljrenb bie Erfa^rnng^p^ilofop^ie biefeg Einbringen nic^t

fd^ent nnb fic^ an folc^en allgemeinen, ber Erfalirung mä)t tnU

nommenen 35orau§fe|nngen nidjt genügen lä^t, fonbern alle i^r

begegnenben Erfc^einnngen enttüeber anf beCannte ©efe^e ^mii&

pfü!)ren ober bergleidjen nene §n entbecfen ftrebt — glanbt bie

Sbealp^ilofop^ie genug getl)an ^u ^aben, votnn fie §ur Erflärnng

nnbefannter 3ufammenl)änge ein 3ßort ober einen S3egriff einfe^t,

ber aber barum gar nid^t§ erflärt, njeil er felbft erft ber Er=

flärung bebarf unb in 3Sir!lid^!eit nur eine Umfd^reibnng ober

fc^einbare ^erbedung unferer Untoiffen^eit enthält. ©olcf)e SBorte

ober begriffe finb ^. 35. Snftinft, ßeben^fraft, bie (Seele,

ba§ 5lbfolnte, bag ©ittengefe^ u.
f.

tu. ^a§> X)un!le toirb

burc^ fold^e 5(u§brü(fe md)i flarer, fonbern nur noc^ bunfler,

inbem e§ oberf*öc^lic^e @eifter oerleitet, an ha§ ^or^anbenfein

einer Erflörung §u glauben, tt)o eine folc^e in SSir!licl)feit ganj
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fe^It, inib \iä) Bei einer Df^eben^art über bie fd)tt)ierigften ^ro-

B(eme ber ädjten gorfc^ung §u beruf)igen, tuä^renb bie (Srfa^rung^^

p^ilofop f)k biefen Problemen ni(^t a\\§> bem SSege ge^t, fonbern

biefelbei! enttüeber auf^ulöfen jud^t ober, wo jie biefeg uid^t öer=

mag, biefelben al§ au^^ufüUenbe ßücfen unferer (Srfenittni^

^inftedt. Smmer^in fönnen biefe Sücfen mrf)t öerljinbern, auf

(^Jruttb ber (Srfa^rimgstfjatjac^en. ^inge ober ©rjd^einungett

mit einanber in ^iti^^^^Ji^^^^^^Ö ^^^^ Q3erbinbung gu bringen,

tüelc^e ber b[o§ äu^erlid^en ^etracfjtung fel^r ujeit au^einanber-

anliegen fc^einen, auc^ wenn bie ©rftärung biefeg gufammen*

^angeg ^ur Qeit gan^ nnmöglid^ ober nid^t einmal baraiif §n

^offen fein foEte. 3Benn §. 33. — um bieg an [einem !^ierf)er

gef)örigen fe^r tuid^tigen ©treitpunfte ju erörtern — gegen ben

pft)d§oIogif^en 9J^ateriaIi§mu§ (unter bem 33eifa(I ber untüiffen^

ben äJ^enge unb bem @ejo^(e ber £oI)nfcf)reiber) eingetoenbet ju

toerben pflegt, ha^ fid§ ber @eift an§> ber 9J^aterte ni^t

erflären (äffe — fo fte^en ^^iejenigen, nielc^e einen foldjen

©inftianb machen, ungefähr auf bem (^tanbpunfte jene^ 5u][)r-

mannet, tnelc^er fic^ nid^t überreben (äffen uiollte, ha^ ni^t in

ber nor feinen fingen ba^inbraufenben ßocomotiüe ein $ferb

al§ eigentlidjer 3Jbtor verborgen fein muffe, ober aud^ jener 5l(ten,

meldte bie ^en)egung ber Planeten au^ unfidjtbaren ^immet^-

toefen erflären p muffen glaubten, bie jene geioiffermaßen am

©öngelbanbe führten, ^enn fo toenig ein 9}Zenfd^, ber, mit allen

@efe|en ber 9Ll^ed)ani! öoEfommen unoertraut unb o^ne irgenb

einen begriff üon ber inneren Sonftruction einer foldjen Tla^

f(^ine unb bereu leitenben Xriebfeberu, plö|(id^ öor biefelbe

geftettt, bereu Setoegung al^ aus fic^ felbft :^eraug betoirft an*

fef)en, fonberu an irgenb eine geheime unb unfic^tbare, im 3nnern

verborgene (^tmaü al§ unoerfennbare Urfac^e il)rer £e5en§=

öu^erung glauben tuürbe — fo toenig faun fid) ber meufd^lic^e

3]erftanb ent](^(ie§en, im ^(ugefid^t be^ oben genannten munber*
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Baren SSeiijältniffeg imb oljite irgeitb eine ©infid^t in feine ge^

l^eimen Xrieöfebern nidjt an eine fo(d)e geheime nnb nnfidjtbare

Urfac^e §n glanben. Sa tüoEte man jenem 9}lenfc^en bie genanefte

Unterfndjnng ber 9J?afc^ine nnb i^rer 2;^eile geftatten, tpotite

man i^m ^^eigen, ha^ mit ber gerftörung eine§ biefer Xf}eile

and) i^re 3^^ätigfeit ein @nbe §at ober mangeKjaft mirb — 5llle§

biefeg Xüüxhe i^n, ofjne ha^ er ben ©c^Uiffel bt§> ^^ät^fel» in

ber §anb f]ätte ober o()ne bie ft)ftematifd§e (Sinfic^t in hk ^rin-

cipien, nad; benen bie 3)Zafd)ine gebant ift, fditnerlic^ anberen

©inneg toerben laffen — gan^ eknfo, n:)ie alle @rfa^rung§t£)at^

fad^en über ba^ ^erf)ältni^ üon ßeib nnb ©eele ben ©piritna-

liften nid)t oon ber Srrigfeit feiner SJleinnngen überzeugen

fönnen. Qxüax ift eg bem SSerfaffer nid)t nnbefannt, ba^ e§> fef)r

tüchtige nnb nic^t gerabe ibeafp^ilofopljifi^e ©ele^rte gibt, n^eldje,

tt)ie g. 53. ber fc^on genannte 5lpelt, ber Ueber^engnng f)u[bigen,

baj3 „^örper(i(^eg nnb ©eiftige^ bnrd^ eine nnansfüUbare Mnft

getrennt", finb, „über tüe(d)e eine ^rüde p fd^tagen ber menfd^^

liefen Söiffenfc^aft ftet^ unmöglich bleiben mxb" — aber biefeg

fann ben @rfa(irung§^I)ilofop[}en nid)t oer^inbern, jene ^fnft nic^t

a\§> eine ^hift ber 2Öir!Iid}feit, fonbern nnr a(» eine foldje in nnferer

(Srfenntni^anpfel)en. ®enn toöre biefelbe eine Sllnft ber SBirflic^feit,

fo wärt fie jugleid^ ein nnl^eilbarer, alle toirflid^e Sßiffenfdjaft nn^

möglich mad)enber 9ii^ bnrc^ 9^atnr nnb 3Se(t felber: nnb ber

SJ^enfc^ mit feinem Ijaih geiftigen, t)aib förperlidien Seben fänfe

^n einem erbärmlichen ß^^tter t)erab, ^tü^& nnb ratfjlog ^mifc^en

§immel nnb @rbe ^in= nnb tiergeftofeen — ä^nlic^ jenen eleftrifc^en

puppen, meiere gmifdien §mei entgegengefe|ten ^olen anf== nnb

abtanzen, ober jenen gefallenen Engeln, meldie mit bem ^emn§t^

fein be§ §imme[§ im ^er^en in bie Untermett gefd)miebet finb.*)

*) „®er 3J?enfd)", fo fagt ber große ß^emtfer, aber fletiic ^^I^tlo;

fopt) \^iebi0 in feiner ätb^oubtung über iöafon Don 3Serulam fjD^ün=

(^en, 1863) auf ©citc 54 toortüd), „ift eben ein ^oppelraefen, ein2:^ier,

—.^..(-«»iJ
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(S^Iücflic^erlrieife fpric^t bie ©rfa^rung attberS mib liefert ber

ftd^ auf fie ftü|eTtben $5i(ofopf)ie für i^re gorfd^uttg folc^e

lettenben äJ^agimen an hk §anb, tüelc^e nirf)t, tüte bie 3bea(:=

:pf)iIofopf)ie, au^ bem ©ebiete be§ @Iauben§ ober ber UntDiffen-

f)eit, foitbern aug bem ber Söiffenfc^aft genommen finb. 3^1^

^an!e bafür toeift bie ^^ilojo^^ie bie an fic^ bumme unb nn-

beljolfene ©rfa^rnng predjt, fdjreibt i^r bie ^a^nen t)or, n)e((f)e

fie Bei toeiterer gorfd^nng p ge^en l^at, unb fa^t il^re (Srgeb-

niffe in fljftematifd^er Orbnnng unter einheitliche ©efic^t^^unfte

pfammen. ©tatt nieleg SSeiteren, ba§> \iä) ^ier norf) über SBert^

unb Untoert^ ber ©rfa^rung unb über if)r intereffanteg ^er*

^ältni^ gu SBiffenjc^aft unb ^^t(ofopf)ie anrei!)en lie^e, mögen

am @c^(uffe be§ 5luffa^e§ bie SSorte Sö^enjeiT», be§ berühmten

@ef(^i(^tgf(^reiberg ber inbuctiöen SBiffenfd^aften, fte^en: ,.Df)ne

@efe|e ^aben hk Xf)atfad}en feine 3}erbinbung unb feinen Qn^

fammen^ang, oI)ne S^^atfac^en f)at ba§ @efe^ feine D^ieaütät.

@rft in ber S^erbinbung beiber befte^t bie ©rfenntni^."

trelc^eS einen @etft beherbergt; ha^ X'i)kx f)at für bas ^an^ nnb ben

^auöl^alt 3U forden; fo Iam3C e§ biefcn an etit)a§ mangelt, fann ber

@etft feinen i^m eigenen ©efdiiiften nid)t nacfige^en." 2Bo freilid)

fold^e ber narfteften Dberfläd)lid)feit entnommene 2tnfrf)auun0en nod^

unter ben groB^n ©ele^rten Ijerrfdjenb finb, ba ift auf ein ^effermerben

im ^eid)e be§ ©eifteS fc^mer ju böffen!



3ttr €nt|iel|«n9 ber Seele.*)

(1826.)

Sßer griffe nid)t mit SSerlangen unb Ungebulb md) einer

(Sd)rift, tpefdje im§, tüie i^r Xitel befagt, 5(ufi(^Iüf]e über eine

fo tt)i(^tige unb bunfte @ac^e ^u geben öerfpridjt, tüie hie

(Sntftet)ung ber ©ee(e ift. greitid^ mifc^t ftc^ einem folc^en

S5erlangen fogleicfj bie bnrd) frütjere Erfahrungen nur §u fet)r

begrünbete ^^eforgni^ bei, ba^ bie burd) ben Xitel ern)edte §offnung

nid)t erfüllt n^erben möge. 5lber, tt)ir ftnb ja fd)on gufrieben,

tnenn un^ auc^ nur ein ^örm^en 2öaf)r^eit, möge e» and) nod^

fo !(ein fein, in 2)ingen, me(d)e fo fe^r alter e^-acten ^orf^nng

§u fpotten fc^einen, geboten mirb. Unb in ber Xf)at nimmt ber

$err ^erfaffer ber^u befpred^enben ©d)rift in ber Einleitung

feiner öorliegenben ^ft)(^o(ogifd)en Unterfudjung über bie Ent^

fte:^ung ber @eete einen 5Intauf, metc^er im§ biefe §offnung

tnenigfteng nid^t üon üorn^erein abf(^neibet. Stu gemorbenen

äJ^enfc^en, fe|t berfelbe einleitenb au^einauber, begegnen n)ir nur

SJ^omenten eine§ einheitlichen ^iif^^^^^^^^i^^^^^ ^meier Prüfte

ober beg eigentlid)en SBefen^ be^ ^J^enfc^en unb ber to^entoelt,

in melc^em ^^iommentoirfen ber 5lnt^eil jebe§ einzelnen biefer

SD^omente mc^t me^r §u ermitteln ift. X)al)er, um ha§> Sßefen

be^ äJ^enf^en ^u erforfc^en, nid)t§ übrig bleibt, al§ in bie

*) 3ur entftel)ung ber @eele. — ©ine pfijc^ologifc^e Unter=

[uc^ung üort Dr. ^einrid) oon ©truüe. 3:ü&tngen 1862.
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Xtefen be§ iDerbenben 2eben^ p blicfen. ^enn ba jebe

|)ft)c]^ologijd)c (Selbfterfenntmg üor TOem auf bem ©e(bpett)u^t^

fein bafirt, btefes ofier nur eine (Sutmidlungöftufe im Seben be^

äJ^enfd^en bebeutet unb ba^er bie @elbfter!enntni^ nur ©rfenntnig

eineg einzelnen DJbmentg in biefem fortfd)reitenben @ntn)i(f(ung§*

pro^e^ ift, fo muß bie gan^e 5(nt^ropo(ogie me^r unb mef)r ouf

bie (Snttnicftuugggef^ic^te prücfgebrängt merben. 3Bie ber

Sfjemüer auf bie Urftoffe, fo muß ber S(ntt)röpoIog auf bie

legten, ben SJccufc^en bilbenben einfadjften ©(erneute prüdge^en.

5(uf biefe SBeife entfte^t bie grage nac^ ber ©ntfte^ung ber

©ee(e, unb immer ^at ber dJlen^d) mit ber ^rage nacf) bem

SBefen ber (2ee(e hk nad^ i^rem SSo^er? t)erbunben. Seiber

^at nad) bem ^erfaffer hk empirifc^e gorfc^ung ober bie DIatur*

miffeufd^aft, nnldjer er — allerbingg mit 9^edjt — ben SJ^angel

an ftjftematifdjem ^ortfc^reiten jum ^ortüurf macfjt, barin in

ber legten ^eit faft nid^t^ geleiftet; fie ift ,^u fe^r auf ha^

gactifd^e gerid^tet unb oergißt, ha}^ fie p ber UJefentlid^en (!)

©rfenntniß ber Statur unb ht^ 9}?enfc^en bas 3^re beizutragen

f)abt, raöljrenb bod^ bie empirifd)e (Srflärung ber @rfMeinungen

nur ha^ SDMttel ift für bie mefentUd^e (Srfenntniß blefer beiben.

^ber gefdie^en muß eine folc^e Unterfudjung bod^; benn im

geworbenen ßeben finben fid) feine ^2(nt)alt^pun!te , um ben

abftracten ^ua(i§mu§ §n)ifc^en Seib unb @ee(e, meldte (entere

fic^ felbft erfaßt unb üon jenem felbft unterfc^eibet, auflöfen §u

fönnen; ba^er n)enn eine folc^e ßöfung möglid^ ift, fie nur in

bem gemeinfamen unsertrennüc^eu iSutundlungöprogeß üon Seib

unb ©eefe gefunben merben fann. Unb menigften^ ^at bie ej:acte

Söiffenfd^aft fd)öne 35 o r a r b e i t e n ^ur ßöfung ber grage geliefert.

$ll;§ ^orftubie ^u biefer ßöfung unterfd)eibet unb fritifirt ber

35erfaffer brei pt)ilofopt)ifd^e ^ic^tungen in ber Betrachtung be^

©eelentoefeng, ben äJ^ateriali^mu^, ben @|3iritua[i§mu§

unb eine üermitteinbe ib eal-reale ober real==ibea(e Ü^ic^tung,
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auf bereit ©eite er ftdj fellift frf)Iägt. ®er SJiaterialiSmug,

ba§> ©tiefünb ober Slfc^enbrübel ber $[}iIofop!)te, wirb auf ^toei

(Seiten mit 5luöbrüc!en tieffter SScrad)tung abgefertigt unb öon

ben SJlaterialiften \3erlaugt, fie foUten pr @rl)ärtuttg iljrer @ä|e

benfenbe SBefen an^ 9?etorten ^eröor^aubern! Sei biefem mer^

tüürbigen 35er(angeit, baö freilief) einen etn)a§ ünblidjen ©tanb^mntt

bei unferem ^(jilofop^en üerrättj unb fein günftige^ ^^orurtt)ei(

für feine fritifdjen gäfjigfeiten ennedt, ()at berfelbe tüo^I nid)t

bebac^t, ba^ -man mit bemfetben 9ied)te an hk ^^i(ofo^!)en bk

gorbernng ftelten fönnte, fie fotiten pr (Sr^ärtung i^rer @ä|e

an^ i^ren p^i(ofopt)ifd^en S3egriffen SBefen ^eröorjanbern, meiere

effen, öerbanen, auf 33einen fpagicren n.
f.

w. — niobei überbeut

ben ^^i(ofop()en jn @nte fommen n:)ürbe, ba^ fie bk Hebung

im „Qauhtxn" nbtxl)an)j)t öor ben SJlaterialiften öorau§ tjötten.

9^ur barin ntüffen mir bem S5erfaffer beiftimmen, ba^ er meint,

ba^ ber 9J^ateria[i§mn§ auf feine (Sät^e nidjt^ eittgegnen fönne,

ba e§ betanntüd) 33e^auptungen gibt, auf bie fein ^erftöttbiger

tttva§> Hnbereg entgegnen fann, ai§> — D^ic^t^l

^ttoa§> me^r 5(nerfettuitng finbet ber ©pirituali^mug,

meld)er at§ an^gefprod^ener ^uali^mn^ öon ö)eift nttb 3}kterie

djarafterifirt mirb. tiefer ^nali^mug ift aber nadj bem 5>erfaffer

empirifd) nidjt ^u rechtfertigen, ba mir biefe abftracten 33egriffe

in i^rer Sfoürttng nirgenbmo öermirflic^t finben unb fdjon bie

S3egriffgbeftimmung felbft fie nic^t ifolirt 3U faffen vermag ; mie

t)iel meitiger alfo bie D^atitr feiber! „®ie ^reitttung ^mifdjen

5Ieu§erem unb Snuerem", ^ti^t es auf ^Seite 15, „ift im ^2111=

gemeinen nur eine togif^e gä^igfeit be§ 9J^enfd}en, bie feine

©rfenntni^ allerbingg mefentließ förbert, bk ifju aber oftmals

öeraitla^t, fidj ber Xäufc^ung ^inpgeben, ai§ fei biefe begriffliche,

in i^m begrünbete Trennung aud) eine reale in ber 51it§enmelt,''

Uttb meiter an anbern ©teilen: „^er ^ualistitug meint mit bem

Drganigmu^ eine mefentlic^ neue Iraft in ber Statur auftreten
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p fe^en, öergi^t aber babei, ba^, tüettn bte Statut eine in ftd^

abgefd^loffene ©in^eit fein foll, tüie fie e§ ja empirifd^ ift, in if)r

fc^(e(^terbing^ nic^t^ trefentlicf) ^erfc^iebene^ öor^anben fein !ann

;

benn hk tt)efentlid)e Q^erfc^ieben^eit Ijebt bie 9Jiög(i(f)!eit jeber

gegenfeitigen S3e5ie^nng anf." — „5Iber biefe nenen ^er^Itniffe

nnb Urfa(^en, bie ben Organi§mn§ p ^age förbern, fallen nic^t

nnter ben begriff einer nenen je^t anftretenben, t)on aden anbern

Gräften toefentlii^ öerfd^iebenen SeBen§!raft, fonbern e§ ift eine

potentielle ©teigernng nnb intenfiüe ^IngBilbnng ber fd)on öor-

^nbenen S^latnifräfte; e§ ift n)efentließ ein itnb baffelbe abfülnte

£eben, ba§ ber ganzen Statur innewohnt, ttjeldjeg nnr bort in

cfjentifc^en nnb pf)t)fif(f)en nnb ^ier in organif(^en nnb pft)d^ifc^en

(^efe|en fic^ ändert." — „Sßenn hie äJiaterie, ober, um QwcU

bentigfeiten §u öermeiben, n)enn ba§ @ein bk gät)ig!eit befi^t,

fic^ ai§> ben)n^te§ ©ein §nfammengnfäffen, fo ift e§ allerbingg

t)on bem ©ein, ha§> biefe gä^igfeit nic^t befi^t, gn nnterfcf)eiben

;

aber e§ ift mit biefer Unterfc^eibnng eine mef entließe S5er*

fd)ieben^eit bur(f)au§ noc^ nid)t gegeben: e§ ift aber biefer

gä^igfeit eigen, fic^ a\§> ©ein oon anberm ©ein §u nnterfd^eiben,

aber in biefem ©i(f)nnterfd^eiben liegt nod^ gar nic^t begrünbet,

ba% ha§> fid) nnterfd)eibenbe ©ein mefentlid^ tierfc^ieben fein

muffe üon bem ©ein, ba§ biefe ^ä^igfeit nid)t befi^t." — Unb

enb(id): ,3^nn mir bie beiben ^infeitigfeiten im ^er^ältni^

^nm @eift ber tientigen ^fjilofop^ie erfaffen, fo muffen mir

pgeben, ba^ ber gan^e Qnq ber gegenmärtigen ©peculation

üie(mel)r bk S^erbinbnng biefer fd)roffen ©egenfä^e at^ i^re

einfeitige 5(u§bilbnng p erftreben fd)eint," n.
f.

m.

5llg eine menigfteng „^albbnaliftifc^e" 5luffaffung d)arafterifirt

ber ^erfoffer bahti bie befannte 3. g. gic^te'fd^e X^eorie üon

bem „Sneinanber" nnb ber „inneren SSefen^gleic^tieit" oon 2tib

unb ©eele, trofe toelc^er @Ieid)^eit Mbc mieber „oerfc^iebene

©ubftan^en" fein nnb in getrennter SKeife entfte^en follen u.
f.

m.,
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unb will bat^egen üermittelft feiner eigenen, Sbeaü^mug unb

S^ealigmu^ in @in§ Derfdjmel^enben 0^icf)tung ober feinet 3b ea^

9^eaH§mu§, wk er i^n nennt, bie Xrennbarfeit ber

©eele in i^re genetifc^en gactoren entpirijc^ na^meijen,

fon)ie antf) bie lt)ir!(ic§e empirif^e ©ntfte^ung ber (Seele in nnb

mit bem SeiBe — njobei fid^ ^^t)fifc^e^ unb ^ftjd^ifc^eg

berart gegenfeitig bebingen, ba^ eine Trennung beiber in jegli^er

gorm p öermerfen unb i^r 3ujammen()ang nic^t ai§> ein äu^er^

(id)er unb trennbarer, fonbern al§> ein tuejentlidjer unb organifdjer

auf^ufaffen ift.

^iefe an fid^ gefunben unb bem öeradjteten ä)^ateria(i§mu§

fe^r na^e fommenben SSorau^fe^ungen öerl^inbern nun freiließ ben

S5erfaffer nic^t, im n? eiteren 33erlauf feiner 5(ugeinanberfe^ungen

met)r unb me^r in bie otten unb enngen ^etjfer ber fpecutatioen

^^itofop^ie ^u verfallen unb feine üorgefa^ten fategorifc^en

3[)^einungen in bie 9^atur l^ineinptragen
,

\tatt biefe 9}Zeinungen

üorfic^tig unb allmätig au§ berfelben abzuleiten, ^er ^ineite

5lbf(^nitt tjanbelt öon ber (Sntftet)ung be§ 9^euen im %iU
gemeinen unb be§> 9J?enfd^en in^befonbere — unb ^ujar

lüieber, mie mir uerfic^ert lüerben, an baö empirifd) begebene

anfnüpfenb. §ier begegnen tüir nac^ bem SSerfaffer in ber ganzen

^atur einem tiefen unumftö^lidien @efe^, ttjonad) fein neues

£eben aug fic^ felbft entfte^t, fonbern nur ai§> ein britteg au§

jtüei fc^on üor^anbenen ^erfdjiebent)eiten ^erüorge^t. ©elbft* unb

©in^eljeugung gibt e§ burc^aug nic^t (!?), unb miberfprec^enbe

Erfahrungen ftnb für ben ^'^^itofoptien Iei(^t anbermeitig ju

beuten.

®ie SBec^fe(n)ir!ung biefer gmei 35erfc^iebenf)eiteu foll nun

in breiertei äöeife in ben öerfi^iebenen 91aturreid)en möglich fein,

burc^ 3^i^^i^^^^tfÜ9^^^9' 20^ifd)ung unb ®urd)bringung,

tnobei bie äitf^^^^^füswus ^iß niebrigfte, bie ^urd^bringung

bie ftö^fte (Stufe barfteUt. 3n ber organifc^en Söelt ift bie
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5ßerBtnbung vermittelt burd) jtrei genetifi^e gactoren, bie

bitrc^ t^re ^Bereinigung ha§> dritte bilben. ^er SJlenfcf) felBft

entfte^t burc^ gegenfeitige ^urd)bringung feiner

beiben genetifd^en gactoren nnb ^mar fo, ha^ fd^on

ber erfte SJ^oment feiner ©ntfte^ung im ä^itfiung^acte

geg enf eiti ge^urd^ bringung bie f er gactoren nnb i^r er

@runblagen erforbert.

3n 5lBfd)nitt III. voixb enblic^ ber ©ac^e ettüa§> fd)ärfer

auf ben ßeib gerüdt, nnb tverben bie ben äJienfi^eu jur

©rfc^einung bringenben genetifc^en gactoren nä^er in

ha§> 5tuge gefaxt; ^unäd^ft bie (eibtic^en, ober @ame unb @i,

meiere fic^ pfo^ge ber neueften gorfcf)ungen nic^f b(og aneinanber

lagern, fonbern förmlid^ bur(^ bringen. 3n baö eigentlid^e

Sßefen biefeS intereffanten S5organgg ift babei .gierr öon ©truöe

auf p^ilofop^ifd^em Sßege fo tief eingebrungen, ha^ für i^u „bie

^erbinbung non ©amen unb @i im allgemeinen fein ge^eimni^-

toller Vorgang me^r ift, beffen Qwed un§ nod) fremb lt)äre,

fonbern fie erfd^eint un» a(g bk 35erbinbung ber in einem ©toffe

concret realifirten begriffe ber 33en)eglii^teit unb ^Ictiöität

mit ben in einem anbern «Stoffe ebenfo concret realifirten

Gegriffen ber (Sr^altnng unb Sf^eceptioität, unb bie ^er=

binbung biefer beiben ^egripgruppen bilbet eben bag, tda§> man

begrifflich Organi^mu^ unb Seben nennt, näm(id) fie bilbet bie

eigeut^ümlid) ineinanber üerfdjlungene^e^ie^ung üon 33emegUd}!eit

unb ©r^altung, öou 5lctiintät unb Sf^eceptitiität." (1) (@e^r

eigentljümlid), in ber %l}at, fo eigent^ümlidj, ba^ bk „Üieceptiöität"

für biefe 5Irt oon ^()iIofopI)ie aiidj einen ganj eigent^ümlic^en

9fteception§apparat üorau^fe^t!) 5(ber man ^öre toeiter! ©aft^

unb Sellenbitbung fteden nunmehr bk beiben ^rin^i)3ien bar,

toeld^e, burd) bie beiben 3^'ugung§ftoffe repräfentirt , ben Orga-

nismus ^erüorbringen unb auc^ ujeiter^in ^ufammenfe^en. 3n

äf)uli^er Sßeife entfte^t aud^ bie (Seele, mie aEeS ©übliche,
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emptrifc^ unb iiacl) ben allgemeinen ©efe^en be§ (Sntfte^enö,

inbem fie ftdj an§ ,^tüci nrf|)rünglicl)en gactoren l)eröorbitbet,

ol)ne ba^ jebod) babei eine eigentUdie ^^eilnng ber gengenben

(Seelen angenommen ^n merben nötl)ig tt)äre. ^abei ift e^ al§

eine „gegebene empirifclje X^atfac^e anpje^en, ha^ in ben

p^ljfiologi)cl)en 3^U9ii^^9§[loffen bie beiben bie Seele bitbenben

gactoren enthalten fein muffen, ai§> ber eigent^ümlicl)e pft)c^if(^e

Sn^alt be§ ^Ijijfifc^en; ba§ allein in ben g^itGU^G^ftoffen bie

Gräfte, n:)el(^e bk Seele m§> empirifdie ^afein rnfen, mirffam

finb" — mit nielc^em 5lner!enntni§ freiließ ber §err ^erfaffer

fic^ tief in ben „brntalen äl^ateriali^mng" öerirrt. SDie — nm

biefer ßonfeqnen^ ang^nmeidjen — früher ber nenentfte^enben

Seele a{§> eine befonbere, t)on ben elterlichen Seelen unabhängige

S5ilbnng§fraft ,^n (^rnnbe gelegte @attnng§feele ift nadj il)m ein

„pl)antaftifd)e§ 5lbftractnm". ^enn „niir bie beiben elterlidjen

(^efc^lec^tSinbiöibnennnb bie an:o i^nen l)ert)orge^enben 3eitgungg=

ftoffe finb bie TOttel, bnrd) tüelc^e bie (Gattung bie neue Seele

bilbet; unabl)ängig t)on biefen beiben 3)iitteln ift bie Gattung

ein 9^ic^t§", unb „bie üorgefa^ten fpecnlatiüen ^(uffaffungen ber

Seele al^ eine» untrennbaren eiufadjen 3Befen», meiere ferner ber

empirifc^en ©ntfteljbarfeit ber Seele entgegentreten, fönnen bie

begonnene gorfc^ung über bie @enefi^ ber Seele nic^t im @e^

ringften aufhalten 2C."

^ie grage nnn, meldje^ biefe beiben oftgenannten genetifdjen

^actoren ber Seele feien, bie ha^ Sdj al^ eine empirifdje @r^

fd)einnng in ha§> hieben rnfen, mirb mit '^Ibmeifnng aller
f. g.

bialectifd)en (Snttt)id(nng§tl)eorieen be§ 3d), hk feine @r!lärnng

liefern, fonbern nur ber eigentlidjen 5lufgaBe au§meic§en, burc^

5lnna^me eine^ f. g. f üb je etilen unb eine§
f. g. objectioen

3c^ ^u löfeu gefud^t, bereu gegenfeitige orgauifdje ^erbinbung

ha^ empirifd)e, au^ einer ^^Jeiljeit öon Seiten pfammengefe^te

3c^ ober bie Seele barftellt. (Sine weitere unb genauere ^(nfc^auung
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btefer üerfc^tebenen Sc^e in if)rer Sfoürt^eit foU ung allerbingö

öon unferm enttutcfelten ^i^ftfinbe an§> ntc^t möglich fein, unb

Bleibt e§ für bie oBftracte (Bpecnlation ein „un(ö§bare§ 9^ätf)fe(,

wie ein ^t\va§> jn einer berartigen innern ^Ibgefc^Ioffenl^eit ge==

langen fönne, ha^ t§> nid)! nnr ha§> SSiffen öon biefer 5(6ge=

f(^(offen^eit befi^t, fonbern ^ugleic^ i)a§> SSiffen feiner inneren

5lbgef^(o]]en^eit im @egenfa|e ^nm ^u§en." 3cf} nnb S^id^tid^

finb jtüei fc^ledjt(}in be^ie^nng^Iofe begriffe unb finb bod^ int

empirifd)en 3d) in reale innere ^ejie^ung ^n einanber gebracht

— mag fidi nadj bem ^erfaffer nnr barau^ erfennen lä^t, ha^

biefer ©egenfa^ felbft ba^ einpirifd)e 3^ bilbet; ober — mit

anbern SBorten — §tt)ei gefonberte Sc^e finb bie gene==

tif(^en gactoren beg empirifc^en 3d). ®ieg auf hk

l^efc^Ied^ter angetnanbt, fo ergibt fid) pnäd^ft, ba§ beim

SO^anne ba§ ^fubjectlic^e 3c^\ beim SSeibe ba^ „objectIid)e 3d)"

üor^errfc^t, nnb ha^ fic^ ba^er in i^nen bie beiben pft)d)ifd)==

genetifd^en gactoren mieber^olen — ber männ(id)e ai§> tior^err==

fd)enbe ^en!^, ber tneiblic^e al^ öor^errfd^enbe Ö^efü^I^t^ätigfeit

u.
f. m. n.

f.
tu. ^em eigentümlichen Sn^alte be§ @amen§ unb

be§ @ie§ ift babei tüirflidj pfi)c^ifc^e5 Seben ^u^ufdireiben, unb

finb bie ^eugung^ftoffe nic^t hid§> p^l)fifd}e, fonbern auc^ pfl)(^if(^e

^robucte ber elterlid^en Organismen, in benen fid^ „bie pf^djifc^e

(5)efd)le(^t»fraft aB eine auS bem pft)d^ifd)en Seben ber Altern

organifdj tjerüorge^enbe, felbfttljätige, oon innen aus bem eigenen

SebenScentrum ^erauS toirffame '^oten^ realifirt." (!!) 3n biefem

l^fijdjifi^en :^eben ber ^^itgungSftoffe ift aud) allein hk @r!(ärung

beg (55ef(^Iedjt§trieb§ p finbenl ^ie Seelen be§ @amen§ unb

be!§ @ie§ finb gett)ifferma§en baS fubjectUc^e unb ha§> objectlic^e

3c^ u.
f.

tu. ^abei befijt aber hk Seele feine ibea(=unben)u§te

33i(bung§!raft auf ben^örper, tük 3. $• j^idjte loill, fonbern

^$f)t)fif(^e§ nnb ^^3fi)d^ifc^e§ entmideln fic^ aU gan^ gleichbe-

rechtigte ^oten§en gemeinfam mit- unb nebeneinanber. 3ene
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;,33itbimg§!raft'' ift nur a\i§> einer erfa^rung^mibrigen 5l6[tractton

Ijeniorgcgmujen.

Söie Baut fid) alfo eublidj au§ biefen geuetifdjen uub (öon

§errn üon ©truüe) „gegebenen" gactoren ber pfljc^tfc^e Organi^^

nut§ auf? ©cf)on burc^ ben S3egattung§act treten Betbe in

eine eigentfjümtic^e SSei^felBe^ie^ung ^u einanber, unb „ha^

fuBjectlid^e 3^ be§ 9Jlanne§ finbet baBei, jo §u jagen, eine

Oeffnung (sie!), burd) mid)c e» ungel)inbert au§ bem pjlji^ifc^en

Drgani^mug Ijerüorftrömt", ^at fid) aBer burd^ biefe^ §ert)or^

ftrömen berart rea( gefdjtnäc^t, ba^ e§> tt^ieber gang oBjectlii^eg

3^ roirb; raä^renb ba§ ifolirte, (osgelöfte, fuBjeetüc^e 3dj burd^

feine Sfofirung ^tüar felBftftäubig n^irb, aBer 33cmu§tfein unb

ÄHar{)eit eiuBügt unb nun mthtx bnxd) irgenb tDelc^e neue ^er=

Binbung al§ BetDu|lte unter) d^eibenbe ^raft f^ernortreteu mu)3.

^iefe neue 35erBinbung liefert i^m ha^ SöeiB, in n)eldjem ba§

oBjectüc^e 3c^ fid) nac^ Xijiitigfeit fef)nt unb fein Genüge nic^t

in ber (Einigung mit bem fuBiect(i(^en S(^ finbet, fonbern eine

unBeftimmte ßeere in fic^ fü()It, n)el(^e e^ auf ade Sßeife an^iu

füllen fuc^t. ^iefe @et)nfudjt ift inbeffen nur auf einen ^^unft

concentrirt, „burdj \ne(d)eu ha^ grembe in ben £rgani^mu»

eintreten fod iz." (©d)on unfer ^ütmeifter @oetl)e f(agt: „@§

ift it)r eujig Sßet) unb 5(d), aug einem ^^unfte ^u curiren.")

Wd biefer ©e^nfuc^t gelingt e^ benn aui^ bem oBjectlidjen Sdj

ober bem (Si, ai§> bem „äujgerften 3Sorpoften be§ meiBIic^en

pft)d)ifd)en Crgaui^mn^", ben u^iberftreBenben männlichen Factor,

ber mit bem S^arafter ber ^(Bfto^ung fid) jeber ^erBinbung

entgegenfe^t, um feine @elBftftänbigfeit p ttjaf)ren, an fid) ^u

5iel)en unb fo au§ 5(n^ief)ung unb SlBfto^ung ein einf)eitlid)eg

I)armonifc§e§ (S^an^e fjeröorpBringen, in n)e(d)em bie Beiben

entgegengefeM'en, einanber Befämpfenben Gräfte tro^ i[)re§ Ö)egen=

fafee§ bod) fo oerBunben finb, ba^ fie i^re @igent^ümlid)feit nid)t

iöürfjnet, l'lus SUatuc unb Sötfienfcijaft. 3. ^^lufl. 24
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einBü^en unb 5Ingief)itng unb 5Ibfto^itng aU fpecifijd)e§ Seben

be§ @an^en erhalten bleiben.

tiefer reale S5erbinbimg§pro^e^ btejer realen @egenfä|e ift

mm na^ §errn öon ©triiöe „\)a§> tiefe ge^^eimni^DolIe S^ätljfel

be§ (Sntftef)eng'^ unb bie (Sntotcfhmg ber (Seele ift fomtt ein

p]^tjfifd)=pft)(^ifd)er 5Ict
,

hervorgegangen an§ einem ^am^fe

gtüifc^en männlid^em nnb meiblic^em ^rin^ip, in bem feinet üon

beiben öoüftönbig fiegen, fonbern nnr überwiegen fann. '^a^

weiter hk ©eele, wie ber 2ei6, im mütterlid)en Organi^mn^

fortgebilbet werben muffe, wirb anf eine fd^lagenbe SBeife burd^

eine to^einanberfe^nng über reinem güfjlen nnb reinem ^enfen

nac^gewiefen — tüa§> nm fo me^r anjnerfennen fein bürfte, ai§>

nnnme^r gezeigt ift, ba^ jene befannte ^li^nt^iittg, weld)e t)on

unöerftänbigen gronen bigweiten an ba§ fnbjecttic^e 3c^ geftellt

wirb, bie gnnctionen be^ objectlic^en ^6) p übernel^men, nirf)t

bIo§ ber D^^atnr, fonbern and^ ber ^ö^eren Snftanj ber ^t)iIo==

fop^ie wiberfprid^t! Söeiter^in wirb nocf) nac^gewiefen, tük fid^

bie beiben 3c^e nac^ nnb nad^ mit einanber öerfrfimel^en, bie

SSillen^bewegnng aU ein britteg bilben ober aB ha§> nn==

mittelbare 3c^ ber Xt)at, beffen ®i^ in ba» 9iüdenmarf ^n

öerlegen ift n. f. w. (Sigenfinn ift ber fpecififc^e 5(n§brncf beg

fnbiectlii^en, §abfnc^t ber be§ object(i(^en 3c^; 2itbe ift

SSec^felbe^ie^nng ^wifc^en bem objectlic^en 3dj nnb bem^ln^en;

©c^mer§ ift ba^ @efü^( ber fnbjectiöen 5lb^ängig!eit üon ber

Objectiöität; ^ewn^tfein nnb @elbftbewu§tfein finb ber

'äu^hxnd ber „realen Sitftänbtid^feit be§ fnbjectlic^en 3d^ im

35er^ä(tni^ gnm pftjc^ifd^en Organi^mn^"; nnb fd^Iie^Iid^ nnb

nad^ Slllem ift bie geworbene Seele „bie organifc^e ©in^eit breier,

nad^ einem objectiöen Seben^gefe^ mit einanber öerbunbener nnb

innerlid^ 5nfamment)ängenber felbftt^ätiger pftid^ifc^er Drgane."

^iefe ^rei^eit entfpric^t bem empirifc^en X^atbeftanb t»on 35er==

ftanb, @emütt) nnb SSiüe nnb ben p^^fio(ogifd)en ©runb-
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(agen öoit Ö)e()irn, ^er^ lutb ^f^ürf enmar!. ^arau§ erflärt

ftcf) mic^ nad) bem ^erfaffer ba§> eigentfjümüdje, tu ©c^Iaf,

^raum, §eUfe^en unb Xob [jerüortretenbe Doppelleben be§

9}Zenfd)en, inbem 5. ^. im ©cf)(af bag objectti^e Scf) ha§>

Ue6ergetüid)t erf)ä(t unb ber pfijc^tfc^e £>rgani§nut§ fic^ a(§ eine

nidjt utefjr oon ftdj fe(6ft ober öon bem ^u§en uuterfd^iebene

abfotute ©in^eit fü^It, tüä^reub im ^raum ha§> fubjectlic^e 3dj

gegen hk ,f)errfd)aft be§ objeetlic^en rebellirt unb, menn e§> habe

nid)t üollfommen ^n fid) felbft fommen fann, ha§ §eUfe][)en

ober ben 3Badjtraum Ijeröorbringt, enblic^ aber im Xobc bem

Dbjectlidjen gan§ unterliegt, ofjue jebodj bamit in ba§> D^id^tfein

über^ugefjen.

Diefe gange 5(nfc^auung§n)eife erfc^eint nun fc^(ieg(i(^ bem

§errn S^erfaffer a(g bie „allein bered)tigte" unb ber @rfaf)rung

entfprec^eub — obgleidj bie (Srfatjrung in SBirflidjfeit babei nur

hie Molk eine§ betriigerifi^en ^In^ljängefc^ilbe^ fpielt, ha§> bem

Käufer Sßaaren öerfpric^t, meldie in bem ßaben nid^t üor^anben

finb ; unb obgleid) ber Sefer, nac^bem er fic^ burc^ be§ 55erfaffer§

biirre 5(bftractionen mü^fam Ijinbnrdjgemnnben ^at, feinen

anbern (SJetninn baöonträgt, al» bie erneute Uebergeugung üon

ber abfohlten ßeer^ett be§ p^ilofop^ifc^en gormali§mu§. 3^^^'

i]at ben ^erfaffer ein ridjtigeg Ö5efüf)I ba^in geleitet, ba^ geiftige

äöefen bti feiner in ber Zl^at au§ $n)ei öerfdjiebenen gactoren

fic^ gufammenfe^enben @ntftel}ung belaufeten unb an§> ben

hahti gewonnenen 9iefultaten ©i^lüffe auf biefe§ felbft ^ieljen ju

tooUen; unb mürb.e eine foldje SJ^et^obe, tnäre nur ba§ babei

§u üertoenbenbe äJ^aterial öollftänbiger, getoi^ gu ä^nlic^en Dfteful=

taten fül)ren, §u benen fie and) in ben p^ijfiologifd^en SBiffen*

fc^aften geführt ^at. Denn aud) l)ier liat, nac^bem ernannt mar,

ba§ aUeg Organifdje auf aümöliger ©ntmidlung berulje, bie

gorfc^ung ftc^ mit befonberem @ifer ber 3ew9itngg= unb (Snt^

midlungggefc^ic^te ober ben ^^unften ber erften ©ntfteljung guge^^

24*
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tüanbt unb baBei eine 9^eil)e ber mer!tt)ürbig[ten ^luffd^Iüffe p
Xage geförbert, »eldje niiumef)r audi äfjiilidjen 5or]d}ungen in

pfijd^ologifc^er ^icfjtnng ^u @ntnbe gelegt werben müfeten —
öoranSgefe^t, ha^ bieje in ber Ibfidjt, miilü^e Sßa^rfjeit jn

^age ^n förbern, angeftellt n)erben. ®er §err ^erfaffer freilid),

fo ]ef)r er aud) mit „@rfaf)rnng" ^u prnnfen üerfndjt, l)at bie]"e§

ni(^t get^an nnb fonnte e§ nic^t tfjnn, ba if)m jene ^orfc^nngen

nnb 5(nf](^(ü]"]e nnbefannt maren. Söären fie i^m inbeffen anc^

befannt getnejen, \o mürben fie if)m bo(^ feinen 9^n§en gebracht

nnb öielleid^t nnr a(§ mü^jam I)erbeigeid)(eppte J^o^^^ für feine

p^ilofop^ifc^en Sonftrnctionen gebient ^aben, ha er hk 2Birf=^

Iid)feit nic^t an§ i^r felbft ^n erflären nnb §n begreifen beftrebt

ift, fonbern it}r feine pljilofop^ifd^en Sbeeen ober, beffer gefagt,

feine fur^fiditigen ^enfnormen nnb tt)ill!ürlid) gefc^affenen ©efe^e

in ber befannten bebnctiöen 93^anier ber p^ilofop^ifc^en ©pecnlation

anfgnnöt^igen üerfndjt. Ueber bie mir flicke @ntfte()nng ber

©eele erfahren mir ba^er an§ bem 33ndje gar nic^tg, fonbern

nnr barüber, mie fid^ $err uon @ t r n t) e biefe @ntftel}nng benft

— fotüie and§ barüber, ha^ \x6) anbere *^^^iIofopt)en (§erbart,

gierte) biefelbegan^ anberi^ benfen, nnb ba^ ^. ^. 3. §• Sichte,

nnter beffen ^a(ben 5tufpicien ba§> ^nc^ entftanben ^n fein fc^eint,

ber perfönlidjen ©eele fogar eine
f. g. ^ßräej:iften§ ^nfc^reib,

nnb bamit bie gorfd^nng aller realen Sontrole nnb ©rfa^rnng

faft gän^lic^ ent^ielit. @omit liefert anc^ ber §err 35erfaffer, mie

bie 9J^eI)r,^a[)( feiner ^Ijüofopljifc^en (Sollegen in ä^nli(^en fingen,

feine mirflidjen ©rflärnngen, fonbern nur meitlänfige nnb

ermübenbe Umfdjreibnngen mit üielen „SBorten", meldje bie

©ac^e felbft nid)t anfflören, fonbern momöglic^ nur nod^ bunfler

machen.

^ieje „SSortp^ilofop^ie" ift in ben legten Sauren unb

ga^r^e^nten fo oielfac^ gegeißelt unb an ben oranger geftellt

morben, ha^ oiel dJlntl) ober üiel Slnr^fiditigfeit ba^u gel)ört
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ftetg irieber bamit öor ein ^ublihim jit treten, ba§> ben (Glauben

an ba§ Slbrafababra ber :pl)ilü]opI)i{d}en §ei-enmei[ter längft

üerloren ^at. 3n ber Zijat — luenn ein tt)ilbe§, regellofeg

^enfen neben fred)er SSillfür ber (5on[trnction nnb nnüerfc^ämtem

33effern3i]fenn) ollen, al§ t§> Statur nnb 2Bir!Iic^!eit feiber miffen,

tDenn ein jeiltän^erfiafteg gangbatlfpiel mit SSorten nnb mit

S3egriffen, bie an§ bfo^en SBorten aufgebant nnb l^eröorgeframt

finb, anc^ noc^ fernerhin nnter ber bentjc^en ©eleljrtentnelt ben

Stnfprnd) cinf ben D^lamen eine§ ^(jilofop^en joUen begrünben

bürfen, \o wirb bod^ üon bem gefnnben ©inne nnb 9Jlenfd^en=

üerftanb be§ gebitbeten ^nbti!nm§ ^n (joffen fein, ha^ eg

foId)e 3(fterp^ilojopf)en Don ben mirflidien, nadj SSo^r^eit

ftrebenben grennben ber SBei^^eit enblic^ ^n nnterfdjeiben

lernen merbe.



J)l)t)(tolo9tfcl)e €rbf4)aftett.

(1862.)

„^te ©iitfteljung iinb ©utmicflung ber (SijeEe

im müttevltd)cn Ä'örper, bte Ue&ertrngung förper=

Itcf)er unb getfttger (äigenti&ümltc^feiten beS 3Sa;

ter^ burd) ben ©amen auf biefelbe berühren

alle fragen, meldte ber DJknfc^engetft je über

be§ 3Jienfd)en ©ein aufgeiöorfen f)at."

$8ird}Diü: haQ SBeib unb bte ^t\i^,

^ie 9^eujett f)at un§ mit einer ^Ingaljl üon X^atfad^en unb

Erfahrungen über Vererbung förperüd^er unb geiftiger ©igen-

jd^aften unb @igeut!)üm(ic^!eiten näljer befannt gemad^t, tueld^e

geeignet jinb, ein ^öd^ft merfUJÜrbiges unb tnunberbareg 2id)i

auf bie @nttDi(^(uug§ge]ege nic^t hio§> ber p^t)fiid)en, fonbern

aud^ ber intellectuelten 3Se(t gu Ujerfen. 5)a5 Snterefje für

biefelben ^at auc^ in ber jüngften Qät eine befonbere Slnregung

burd^ \>k ^artüin'fcf)e ©dfjrift erhalten, bereu ^erfaffer be=

fanntlid^ feine berühmte ^^eorie über bie ©ntfte^ung ber

Wirten pm ^^eil auf bie (^efe|e ber ©rblid^feit grünbet.

^iefe ®efe|e felbft finb ^tDar nac^ i^m big je^t noc^ gän^Iid^

unbefannt; aber um ]o befannter ift bie ^^atfac^e ber 35ererbung

felbft, rael(^e fic^ bi^tneilen auf fo au^erorbentlic^e unb unge=

ttJö^nlid^e d^^araftere ober (Sigentpmiid} feiten erftrecft, ba§ an

einer Vererbung ber gen)ö^nli(^en , wofür überbem ^a^Ilofe

S3eifpie(e öortiegen, md)t ge^loeifelt n)erben fann. 3u ber Zf:)at

ift eg ^, ^. eine ber ^äufigften unb längft befannten Erfahrungen
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ber ^ler^te, ba^ ^rait!f)etten ober ^ranfl^ett^antagen üon

ben Altern, ja felbft non ben ©rogeltcrn imb Urgroßeltern (na(^

Ueberfpnngung ber jtoijdjenliegenben Generationen) auf bie

^'inber forterben, nnb ha^ biefe Äranf^eiten fotool^I !örp er lieber

al§ geifttger DIatnr (f. g. @etfte§!ran!^etten) fein fönnen.

gerner ift e§ eine oon Sf^iemanben be^meifette ^^atfac^e be^

töglid^en ßeben^, ha^ bie Äinber if)ren @(tern in förperlid^er

nnb geiftiger 33e5ief)nng gleichen ober äljnlid) finb, nnb ha^ ba§

(Sr^engte gemö^nlic^ ein gemif(^te§ ^robnct ans ©igenfc^aften

nnb (^igent(}üm(id)feiten ber beiben ©r^^enger ift, ober aber ha^,

wie ßemeg fagt, „bie Organifation ber S^adjfontmen immer nnb

not()toenbig ber ber (Sltern in i^ren allgemeinen S^arafteren

gleicht", ^abnrd) alterbingg, ha^ in biefer ©rgengnng jtoei

oerfd)iebene gactoren ^njammentreffen nnb babnrc^ @igenf(^aften

be§ einen X^eil§ bnrc^ bie Gegenn)irfnng be§ anbern oielfac^

nentraüfirt ober oeränbert toerben fönnen nnb muffen, n)irb ba§

Üiefnltat oft ein nnflare^, tnobei jebo^ ber anfmerffame 33eob==

ad;ter in jebem ein,^elnen gälte im ©tanbe fein toirb, baffelbe

im ©in^elnen nnb Ganzen aliS ein britteS an§ jenen beiben

nrfäd^lidjen 3}Jomenten ab^nleiten. ®iefe§ gilt nic^t blo§ für ben

SJ^enfc^en, fonbern für alte 5lnget)örige ber organifc^en SBelt,

nnb bie bei ber
f. g. ^üdjtnng oon ^flangen nnb ^^ieren

angen)anbten Grnnbfä^e bernl)en größtentljeile anf folc^en

nn^toeifelljaften, über bie 33ererbnng gemachten ©rfa^rnngen nnb

anf ber ^nnft, bnr(^ ^ren^en nnb gnfammenbringen guter, fid^

einanber ergänjenber ©igeufc^aften ein möglic^ft oort^eil^afteg

9fiefultat §u errieten.*) SSie meit bie SJ^ad^t ber Vererbung ge^t,

*) „3Bürben rao^l je für einen ,3uc^tbuUen taufenb 5)Sfunb ©ters

ling beja^lt raerben, raenn ber Käufer md)t ftd)ev raäre, ä^nltc^e dlaä)-

fommen Don tf)m ju erzielen? ober für eine ©an 400 ^etc^^t^alev,

raenn fie nirf)t tl^re (Sicjenfcbaften mit großer ^präcifton auf i^re i^nber
übertrüge? ^aö berühmte ^ennpferb ^ing^erob, ba§ im äBettlanf

über 200,000 ^funb (Sterling geraonnen l)at, i^atte nid)t meniger als
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tüirb aber ntd)t Bios hnid) biejeg immer üor^anbene unb fic^

geltenb mad^enbe ©efe^ ber 5(ef)nlid^!eit ber ^inber mit (SItern

ober ^rogeltern erliefen, joubern nod) tDeit jc^Iagenber burc^

bie puftg Beobadjteten ^eifpiele üon Uebertragung gan^ be*

jonberer, öom @etüö[)nlicf)en abtüeidjenber @igentf)üm(id)!eiten ber

(Sr^euger auf hk S^ad^fommen. Sßbe^ Snbiöibuum bringt nämtic^

au^er ben (£I)arafteren ber ^rt, §u benen e^ geprt, aucf) noc^

eine ©mnme bejonberer Seftimmungen ober @tgentbüm(id)!eiten

mit §nr 2öelt, hk jic§ gan^ ober pm Zi^eil auf bie 9^ad)!ommen

übertragen, bi^meileu bleibenb, bi^meilen nur burdj meljrere

Generationen Ijinburc^. @cf)(agenbe unb felbft fet)r auffallenbe

35eifpiele biefer 5(rt finb in nidjt geringer 5(näat)t befannt ge-

geniorben. @o ()at fid) unter 5lnbern nadj einer 33eobadjtung

oon 2)raper = 9)Zadinbcr (Brit. med. Journal 1857) SJ^angel

ber erften, refp. ber jmeiten ^^t)atangen met)rerer ginger burdj

fieben Generationen [)inbur(^ fortgeerbt. ^a§ unterfuc^te ^inb

[jatte an ac^t gingern feine ^loeiten ^^(jalangen, unb bie @ro^==

mutter ber Urgroßmutter loar bie erfte, meldje biefe 5Inoma(ie

gegeigt Ijatte. (^. ^Silliy (Lancet 1857) oerfolgte bie in mandjen

gamilien nidjt feiten üorfommenbe
f. g. Ueb ergabt ber ginger

burdj iedjg Generationen t)inburdj, unb darli^te fa^ eine

S^ererbung oon fedj» g^i^Ö^^i^ ^^ j^^^^' §^1^^ ^^^ f^<^^ S^^en

an jebem ^ug buvd^ üier Generationen Ijinburc^. 9^. be (i^arolig

h^obad:)tck Uebergatj! ber Ringer mit ^ern)a(^fung gmifc^en

benfelben burdj üier Generationen (Gazz. Sarda 47. 1860), unb

3. '^. 9J^orrig beridjtet in ber Anthropol. Review (3Jlai 1865)

benfelben galt oon üier Generationen* bereu brei er felbft ge=

feljen tjat. 3n ber britten Generation ijattcn oon fe(^ö Äinbern

fünf bie genannte ©igentljümüc^feit, tocldje fidj üoran^fidjtlidj

497 il^ic^fornmen, bie fcimmtlid) q(^ iSteger ^erüorgtngcn, unb ber

berüf)mte Kenner ®f(ipfe erzeugte 334 ©teger." (Dr. @, ©eibli^,
5)te ^ttvip{n'fd;c ^{jeorie, ©orpot 1871.)
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and) xidd) burd) treuere (^efrf)(ed)ter forterftreden trirb. ^e^n(id)e

gäde ei;^ä^len ^urbad) (^^t)fMüg{e, 33anb I. ©. 512), tüeli^er

fef)r ri^tig beljauptet, bafe „hk 5lb!unft auf unfern !örperü(^en

unb geiftigen Sljarafter mel)r @inftu§" ^be, „ai§> alle äußere,

materielle unb pft)d)ifd)e ©intuirfung" — unb anbere (Sd)rift^

fteder.*) ^a§ Ijo^e» 'äiiex erivüd) ift, ift Befannt, unb bie

ftd^erfte ^Inroartfc^aft auf SanglebigMt liegt nadi S3urbadj in

ber ^bfunft öon einer gamiüe, in tnelc^er foId)e einl^eimifd^ ift;

n)äfjrenb umgefeljrt in manchen gamilien ein frülj^eitiger Zoh

\o gemöljulid) ift, ha^ e§ nur feiten einem einzelnen ©liebe

berfelben gelingt, ein l)ö§ere§ 5(lter p erreid)en. @ogar ^aub-

ftumm^eit ift erblid) unb !ann burd^ gange Generationen

^inburc^ verfolgt merben. (Sine taubftumme grau, tüeld^e unter

fed)§ ^inbern brei Xaubftumme ,vtv Sßelt bradjte, ftammte ,^mar

t)on gefunben (Altern, Ijatte aber einen gleidjfall§ taubftummen

S3ruber (fie^e ^ernl)arbi'g „ä^^^W^'^f^ fit^* n^iffenfc^aftlii^e

X^erapie"). 3n anbern gamilien ift bie
f. g. 33luter!ranf^eit

ober bie Steigung, bei ber geringften S^ertounbung eine nid)t gu

ftillenbe Verblutung gu erleiben, erblid), miiljrenb euglifc^e

Altern, bie lange in 3ubien gen^efen finb, bie Steigung §u

ßeberfranf^eiten auf i^re ^inber vererben, me Vell in ©nglanb

beobachtet ^at. ®a§ aber and) folc^e ©igent^ümlidjfeiten fic^

nid)t blog burd) einige Generationen ^inburc^ forterben, fonbern

bleibenb tDerben unb kimit ?lnlag gur @ntftel)ung gan,^ neuer

Sf^affen ober Spielarten geben fönnen, ift ebenfalls burd) anber=

toeitige (Srfal)rungen oerbürgt. ©o flammen alle
f. g. S3lutbud)en

t)on einigen folc^en Räumen ab, bei n:)eld)en bie rot^e gärbung

be§ S3lattgrüng \id) aug unerflärten Urfac^en oon felbft eingeftellt

l^atte; unb bie gefüllten 9^o§!aftanien, n^eldje man feit

*) Sßettere 33cifptele für 2[^ererbiing unb ^xbMjtdt fc^e man Bei

(Setblt^ (1. c.) unb^arrotn: „®n^ ^Sarttren ber 3:^tere xmb ^flariJ

Sen :c." Stuttgart 1868.
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1824 !ennt, finb alte au^ einem einzigen 3^^^9 entftanbene, ber

3ufäEi(5 mit gefüüten ^lüt^en erfd^ienen tDar. SBai^ (5lnt^ro*

^ologie ber ^atnx\)ölkx, ^anb I. @. 92) erjä^It: „(£ineg ber

befannteften 33eifptele biefer 5Irt ift ba§ ber f. g. Otterfd)afe,

bie üon einem 6(^afe t)on Bjefonberg langem £ei6e nnb hir^en

ÖJItebern in DJ^aifadinffett^ (1791) ge^^ogen mnrben nnb fic^ meit

imb fd^nell in 9lorbameri!a verbreiteten, ha man für i^re S^^^^

(Borge trng, meil fie nic^t über bie ^^i^ne fpringen fönnen.

(Philos. Transact. 1813.) ^iefe ^affe ^at \id) nic^t allein er^lten,

Jonbern jeigt \\6) and) fo banerl)aft, baf3 bei Ä'reu^nng berfelben

mit genjö^nlicfjcn ©Isafen ber 9}hid)Iing immer enttneber ber

einen ober ber anbern Oftaffe nacl)fd)lägt. 3n ö^nlic^er SSeife ift

bti ben nngarifd^en ©d^toeinen ber gefpaltene §nf erblid) ge=

morben. ©o ^engte 1770 ein S3nlle ol)ne §örner in ^aragna^

lauter imgeljörnte Mber (Azara); ein ^od mit niebertoärtS

gebogenem, cartilaginöfem nnb Ijötferförmig ^eröorragenbem

fnö^ernen 9^o)entl)eile pflanzte biefe ©igentljümlidjfeiten anf feine

9Zac^fommen fort (Pallas); anfällig entftanbene geberbüfcl)e

mandjer 5lrten oon 3Sögel oererben fic^ nnb toerben bnrc^

3ßncl)prnng ^n einer gefäl)rlic^en ^ranfl}eit (berf.). §le^n(ic^e

33eifpiele ^aben 3arrole, goiffac, ^nig^t (1. c.) pfammen=^

geftellt. ^a^ and) XemperamentSeigenfc^aften fid^ oererben,

§. ^. bei ben ^ferben ^iffigfeit nnb Steigung ,^nm ©dalagen

(fo bei ben polnifc^en) ober ©eleljrigfeit nnb ©anftl)eit, ift

befannt."

SSic^tiger inbeffen nnb bebentfamer, al^ biefe gäEe oon

jeitmeifer ober bauernber S5ererbnng angeborener ober nr-

fprünglid^er (S^^araftere nnb @igentl)ümlid^!eiten
, finb biejenigen

gälle, in benen fol(f)e @igent^ümlid)!eiten anf bie 9^a(^!ommen

vererbt toerben, toelcfie nac^ttJei^bar mäljrenb be§ Seben§ felbft

entftanben ober ermorben niorben finb; ha mit bem einfad)en

5la^U)eig biefer X^atfac^e hk äl^öglid^feit eine^ enblofen gort*
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fd^ritt» ober tueuigfteng einer enblofen Umänberung ber organifd^en

Sßelt mii) leiblid^er trie geiftiger ©eite gegeben ift, nnb ^tüax

o^ne ßn^ülfena^me an^ernatürUrf)er ober nnbegri^iflic^er ^äfte

unb @tntt)ir!ungen. ®ie ©rtoerbnng fetbft !ann auf Derfc^iebene

Söetje uor \id) gegangen nnb bie @igent^ümlidj!eit Balb auf

pfäEtgem Söege entftanben, balb fünftüd) ober abfic^tlic^ ange=^

bilbet fein; fte !ann fid^ balb anf !öa::perüd)e ^Ibtoei(jungen üon

ber Ü^egel, halb auf feeüfd)e Snftinfte, Steigungen, ^ö^igfeiten

u. f.
tu. bejie^en. S^antentlii^ finb bie S3eifpie(e für bie f. g.

angebilbeten Snftinfte ober triebe bei X^ieren nnb augebilbete

Steigungen ober Einlagen bei 9}knfd)en fe()r ^^a^Ireid) nnb fd)(agenb

unb erüären mit £eid)tig!eit eine SJJenge non ®rf(^einnngen,

meldte man bisher nur ai§> 5ln§fluft einer unbegreiflichen ^öl)eren

^norbnung unb angeborener Sbeeen ober triebe anie^en gn

bürfen glaubte. <3o erflärt fid) bie befannte unb oft citirte

Sleigung ber Sagb^uube pm ©tefjen be§ SSilbpret?^ tneli^e fie

enttneber fc^on oßne 5lbrid}tnng geigen ober ujelc^e ^unft fie

hoä) mit §ülfe nur geringer Einleitung rafd^ erlernen, au^5 ber

3]ererbung ber Einlage ^u einer ben Altern unb 35oreltern Üinftlid)

angebilbeten Steigung ober gäljigleit. 3n ä^nlid}er SSeife erben

bie @c^äferl)unbe oon i^ren ^orfa^ren bie Steigung, bie §eerbe

^u umfreifen, unb bie Einlage ^ur SSac^famfeit. Elüe abgerichteten

X^iere überhaupt bringen 3nnge beroor, ineld^e leidjter erlogen

nierben fönnen, al§ fold)e öon unabgeridjteten, unb bie ©rjie^er

üon ^^ferben iniffen fel)r tüd^i, ba^ bie 3itngen oon gut breffirten

^ferben eine öiel größere ©eleljrigteit an ben ^ag legen, al5 bie

üon tneniger gut ober gar nidjt breffirten. ^ie 9^acl)!ommen oon

3ugtl)ieren (Oc^fen, ^ferbe 2C.) gießen beffer, ai§> tt)ilbe ^^iere

ober ai§> bereu Elbfömmlinge. 33ei ^a^en ift bie Steigung erblich,

statten ftatt ber SJMufe §u fangen, unb ßero^ er^ä^lt, ba§ an

Orten, tno %nd)]e öiel gejagt ujerben, bie 3ungen berfelben fdjon

beim erften ^erüorfommen gro^e SSerfc^lagenl^eit unb 3Sorfi(^t
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geigen. 3unge non ^2)ad)$^unbeu, tueldje niel 3agb auf Sftifle

madjteit, geigen heftige Sliifregiing beim ©eriirf) be§ 31ti§, it)äf)renb

3agb£)imbe \\6) in gleicher Söeife in ber 9Zä^e t)on 2Ba(bi(^Tte|)fen

u. f.
tt). betragen. ^a§ $ferb be§ jpanijc^en 5tmerifa, tüelc^eg

p einer eigeutf)ümlid)en ^rt be§ ©c^ritte§ ober ^u bem ']. g.

^a^gang er;^ogen tüurbe, ^at biefe Sigen^djaft auf bie folgenben

^ejc^Iec^ter vererbt, unb ba§> euglifdje (5^af bequemte fi(^ nac^

@infüt}ruug ber ©tedrübe erft in bcr britten Generation jum

©enuffe berfelben. Xie
f. g. ^^ur^eltaube in (Snglanb I)at bie

erb(id)e ©emo^nl^eit, fic^ in biditen d}la]]c\\ ju ergeben unb

bann fiernnterpur^eln ^u laffen. 9lad) ^-öurbad) „fjült man

junge ^unbc gern <yt bemfelben ©ejdjäft an, ,^u meld^em ibre

Altern gebraud)t tnurben, tneitfie ba.yi gefi^idter unb tnilliger

finb, ai§> ju einem anbern; bie ^ü^ner^nnbe finb abgerid^tet

morben, iuy SSaffer ,^u ge^en, unb je mel^r ha§> 3[Öaf]er ,^u il)rem

Elemente gemorbcn i[t, um fo mel)r ;^eigen if)re Sungen freimiüigeu

^rieb, in§ Slniffer ,vi geljen". Whü^ [a. a. €., @. 93) er;^äf)lt

nad] ßi^etl, baJ3 in einer $öl)e non 9000 guj3 über bem 9iJ^eere

bie Söinbijunbe in WUe^ko pr ^afenjagb !aum nod) gebraud)t

merben fonnten, ha^ ]id) if)re Sungen aber of)ne @d}mierig!eit

ba,^u tiennenben liefen; meiter, ha^ bie nad) Bogota eingeführten

@änfe anfang» nur menige @ier legten, nur ein 35ierte( berfelben

ausbrüten fonnten unb oon i^ren Sungen bie §älfte ftarb,

n)äf)renb fie in ber gleiten Generation fc^on beffer gebieten.

5lud) ba» 9}^i(djgeben ber £'ü^e nai^ 5Ibgemöt)nung be§ falbe^,

ba» bellen ber ge^ä^mten Sunbe unb ha^^ 9}äauen ber $au§fa|e

gehört nac^ 2öai§ in biefelbe ^'ategorie. Sinbere ^eifpiele öon

^[^ererbung angebilbeter Suftinfte finbet man nadj iljm in bem

umfaffenben SBerfe öon 2vita§> (Traite de Tlieredite, 1847).

Seme 5 O$i)t)fiologie beö täglid^en Sebeng, 1860, S3anb IL)

er§ö!)It: „3<^ Ijatte ein junges §ünbd)en, ha§> man fed^g SSoc^en

alt üon feiner älZutter genommen f)atte, e^e e^ alfo oon i^r §u
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bitten Ijatte (cviicu fönueu, unb tüetc^es üon felbft anfing, für

5llley, \m§> e§ bebnrfte, ^n bitten; eines ^age§ fanb ic^ eg üor

einem ^anindjenftalle bittenb, tok e^ fdjien, nm bie ^'aninc^en

5nm 8pielen ein^ulaben. ©iron er^ä^It üon einem 9}knne,

welcher bie (^erao^nljeit l)aikr mit bem redeten ^ein über ha§>

(inte getrennt ^u fd)(afen. (Sine feiner Xödjter geigte biefelbe

@igent^ümii(^feit Don il)rer Ö5ebnrt an nnb na^m in i[)rer SBiege

beftänbig biefe ©telinng an." ^erfelbe (Sc^riftfteüer behauptet,

ha^ '0a§> ßafter ber ^rnnfen()eit, bie ßeibenfc^aft für ha^^ (Spiel,

bie S^eignng ^n ^iebftaf)(, ^n grömmigfeit nnb ^e^n(id)e§ nererbt

werbe. ^a§ in ber Zij.at bei ben 9J^enfd)en eine ^^ererbnng üon

nrfprünglic^ erworbenen Talenten ober Einlagen gefd^ieljt, nnb

ha^ in manchen gamiüen, in b e n e n f e i n e 3( n ^ a r t n n g b n r c^

S^renjnng ftattfinbet, gewiffe medjanifc^e ober fünftterif^e

Talente bteibenb finb, ift eine fe()r befannte 'I^atfai^e unb wirb

butc^ ^a^treic^e ^eifpiefe bewiefen. ßeweg erinnert unter 5lnbern

an b^n fprüc^tüört(i(^ geworben „Fesprit des Mortemarts", an

ben „2öi^ ber ©^eribang", an ben 8o^n ^affo'g, an bie Familien

§irfdje(, (Soleman, ^emble, (S^oteribge nnb an ha§> befannte

Seifpiel ber Familie ^^ad), in welcher ber mufifalifdje ©enin^

über 300 ^nget)örige berfelben oert^edt war. 3BaiJ fütjrt an,

\)a^ bie äJ^iffionäre in ^inboflan bie Stinber ber ^ra^manen

weit bi(bung§fä{)iger unb begabter gefunben ^aben, a(§ bie an§>

ben nieberen S^aften, nnb ha^ äfjulic^e @rfaf)rungen audj anber-

wartg üortiegen. „^ie ©efdjidjte ber Äüuftter nnb ©ele^rten,

wie bie ber 9iegentent)änfer (e()rt, ba^ eine bebeutenbere allgemeine

Sebenbigfeit be§ (^eifte§, ©trebfamfett nnb Q3efäf)igung §u tieferer

üietfeitiger ^urc^bdbung ober fraftooller SSirffamfeit fidj nidjt

feiten eine längere S^^ei^e oon Generationen ^inburdj in einzelnen

gamilien erljalten, Wäl)renb fic^ anbere ebenfo entfd^ieben burc^

bie entgegengefe^ten ©igenfc^aften anggeidjuen. ^affelbe beftätigt

and^ ein etwa§ tiefer bringenber ^lid auf bie ©efc^id^te ber
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gamilien im getüö^nüdien bürgertid^en Seben" unb — möchten

tüir ^in^ufügen — auf hk fo enorm gro^e SSerfc^ieben^eit ber

@tänbe im eitro)3äijc^en Kulturleben felbft, fotüo^l nad^ leiblid^er

al§ nad^ geiftiger ©eite. „Ö^eiftige ^ilbung ber @(tern", fagt

S3urbac^, „gibt ben ^inbern eine größere ^ilbung§fäf)igfeit:

ber junge 3öi(be ift für hk europäifd^e Kultur mit felteneu

5Iu§na^men unempfänglid^ ober nimmt blo^ beu (Sd^ein berfelben

an unb füt)it fic^ babei nid^t glüdfüc^." Sßeiter« (ä^t fid^ ^ier

bie befannte Krfa^rung anfügen, ha^ hk
f. g. Kreolenneger

in 5(meri!a (b. f). bie im Sanbe fetbft geborenen) oiet größere

gäljigfeiten ^^eigen, al§ bie eingeführten, unb fid) überhaupt fe^r

öerbeffern, bergeftatt, ba^ hk erfteren toeit pf)er be^a^It toerben,

al§ hk le^teren. 5lud^ einige auffadenbe Krf(f)einungen in ber

©efc^ic^te ber Golfer fetbft erftären fic^ bur^ biefe§ 9^aturgefe|

auf eine ebenfo leidste a(g unge^tnungene SBeife — fo j. ^. ba§>

burc^ 3af}rtaufenbe fidf) forterbenbe §anbe(ggenie ber 3uben,

3Sei(f)Iid)!eit ober friegerifc^e ©efinnung einzelner Spionen, j. 33.

ber gran^ofen, bie angeborene Steigung ^u ariftofratifd^er

©efinnung unb Haltung bei bem 5lbel, hk befonbere Slnlage

mancher Golfer ober ©emeinfd^aften §u getüiffen 33ej(^äftigungen,

§u ber 5lu§bilbung be§ §eimtüe^5
,

§u ©tumpffinn u. f. m.

^ommt bap nod) ber fortbauernbe Kinflu^ getoiffer gleichmäßig

tnirfenber äußerer Umftänbe, fo !ann fict) in folc^en ©emeinfc^aften

— felbft mitten im (Schöße einer baüon gan§ üerfd)iebenen

©efellji^aft — ein beftimmter, leidet erfennbarer 2t)pu§ au§bilben.

@o er^ä^It ein fc6arfb(ic!enber Korrefponbent ber Zirm§> aug

Oberitatien, inbem er üon ber bfterreicf)ifd)en 5lrmee fpric^t, ha^

eg faum ein ©eer gäbe, in bem fo oiele
f. g. ©olbatenfamilien,

meiere e§ a(§ ein Üled^t anfe^en, pr 5lrmee ju gepren, eiiftiren.

S^re 5lngel)brigen erfiatten nacf) unb nac^ gan§ he^

ftimmte ©efic^tgjüge unb finb leic^tunter benanbern

§u erfennen. — 5lud^ bie merfmürbigen ^unfttriebe ber
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Z^me, beten SSor^anbenjetn für bie bi^fjerige ^^tlojop^ie ein

fo n:)nnber6are§ nnb, tüie e§> festen, nur bnrd) übernatürliche

@inn:)irhing gn er!lärenbe§ Df^ät^fel bilbete, (äffen fid§ in g;3lge

be§ ®efe^e§, njornad^ ertnorBene gö^igfeiten, Steigungen unb

Einlagen fic^ auf bie S^ac^fommen öererben, nic^t unfc^njer a(§

ha§> notljtnenbige Df^efuUat einer ganj aUmäligen, bnrd^ bie

^erl)ä(tniffe felbft l}erbeigefü()rten ©r^ie^ung unb 5Ingen)ö^nung

begreifen, ^affelbe gilt für ben Söanbertrieb ber 3]öge(, für bie

Steigung junger (Sd)njimmt)öge( §um SBaffer, für bk ©eujo^n^eit

mancher ^ögel, if)re (Sier in frentben 9^eftern ausbrüten p
(äffen, ober für ben Xrieb ber ©d^maro^er ^Snfeften, i()re

@ier in bie Körper anberer X^iere p (egen, unb S5ie(eg bem

5le^n(ic^e.

3n !örper(ic^er S3e^ie^ung (ö^t ftc^ für bie ^orterbung

ertüor bener (£igent5üm(ic()!eiten We^ anfü()ren, tva§> über

natürli(^e unb !ünft(ic^e äü^^tung bei ^f(an5en unb X^ieren,

mag über hk ^orterbung erworbener Stranf^eiten ober ^ran^

^eit§an(agen auf hk D^ad^fommen , \va§> über S5ereb(ung ber

@efta(t unb Ö5efic^t§pge in gen^iffen ©tauben ober ^erufgarten

unb umgefefjrt, toa^ über metl)obi]dje (^r^iefjung ^u gciDiffen

SSefdjäftigungen u.
f. U). befannt gemorben ift. Wlan erinnere

fic^ an bie ^ereb(ung be^ Obfte§ u.
f.

w. burc^ 8vi(i)t, rt)e(c^e

in 15 big 20 Seigren aug einem
f. g. Sßi(büng einen guten

Dbftbaum mai^t unb au§ ber bünnen trocfnen ^fa()(n)ur5e( ber

toilben gelben 9f^übe bie n:)o^(f(^mec!enbe gelbe D^übe erzeugt

()at; an bie gro^e Qafjl ber präcf)tigften Spielarten oon 33(umen,

meli^e man burc^ !ünft(i(^e ^reupngen ()eröorgebrad)t ^at, unb

baran, ba§ biefeg ^erfa^ren bie §auptfeite ber je^igen ^(umiftif

bilbet; an bie ^rt, mie Snfeften, ^. 33. bie 33ieneu, burdj eine

eigent()ümlicf)e 5(rt ber 9^a()rimg unb eigene Pflege in befonberen

Sf^äumen aug getnö^nlidieu ^rbeiterbienentaroen i^öniginnen er=

gießen, ober wk bie 5lmeifen gefc^(ed;tg(ofe Arbeiter burc^
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eigentümliche ^fla^rung ^u üollfommnerer (Sn.ttniddmg bringen;

an bie 9}Jonftra unb abnormen ©eftalten, midjc man bnrdj

befonbere 33el)anb(nng ber §iil)nereier tnä^renb ber ^In^brütnng

fünftüc^ f)erüür§nbringen im ^tanbe ift; an bie merfwürbigen

9ftefultate ber ^Sie^^üc^terei in @ng(anb, mo Cc^fen für DJiäftung

mit bidem SSanft, bünnen deinen nnb fleinem ^opf, ja [elbft

o{)ne §örner*) — mo 3}lnfterpferbe für ben Qn^ ober für

ba^ Dfiennen — wo ©c^afe für bie ^ßolle — mo
f. g. ^o(Iblnt=

fc^toeine n.
f.

vo. — ja wo felbft hd ben SJ^enfc^en eigene

3nbit)ibnen al^ ^o^er, ßäufer, Sodet)^ n. ]. w. erlogen n)erben!

(Sogar förperüc^e, t)on ber Sbee ber ©attnng abmetc^enbe ober

i^r n)iberftreitenbe Deformitäten, ^erftümmelnngen n.
f.

n).,

fünftlidj ober burc^ S^^f^^ ^eroorgebrad)t, fönnen ^eitn)eife

üererbt werben. @o follen ^ferbe, meiere man niä^renb met)rerer

Generationen f)inter einanber anf benfetben ^örpert^eil mit

glü^enbem (Sifen brennt, i)a§> baburc^ entftanbene dJlaai i^ren

9^ac^!ommen ^intertaffen, unb gefdjnittene ©djtränäe bti ^ferben,

§nnben n. f.
m. foden eine ftumpffc^mänsige 9^ad)fommenfc^aft

erzeugen. 5let)n(ic^ foU e^ fid^ üer^atten mit ber bei mand^en

^ölferfdjaften üblidjen 35ernnfta(tung beg ©c^äbel», mit bem

33efc^neiben bei Orientalen unb Suben, unter benen ä)Zange( ber

^or()aut bei ^Neugeborenen oft angetroffen mirb, mit ber Älein^

^eit ber Qu^^e^en ber europäifd^en ^inber im S^ergleic^ mit

ben 9Naturüö(!ern u.
f.

\v. 2öai^ (a. a. O.) berichtet: „2Sif=

liamf on fat) in (s;aro(ina §unbe, benen brei big üier ©enerationen-

t)inbur(^ bie ©c^män^e fehlten, ba eine§ ber ©tammettern ifjn

zufällig üerloren [)atte. Sine breijä^rige ^u^, bie i^r Iinfe§ §orn

burc^ einen ©iterung^proge^ oerloren fjatte, marf brei Kälber,

*) ^aart man eine burd^ eigene ^^(nlage ungeprnte ^uf) mit einem

uiujcl)örnten @tier, fo ^at bie^kc^fommenfc^aft feine ^örner. ein

äufäUig eino^rig gcbovne^ Ä'aninc^en erzeugte eine einofjrige ))ladi'

fommenfc^aft
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tüeldje ftatt bes (infen §orn§ nur fletne knoten an ber §aut

Ratten (X^aer). §unbe unb $ferbe, benen ©djn^än^e ober D^ren

geflutt ujerben (fo §. ^. bie ßug^unbe auf ^amtf^atfa —
Sang§borff, ^emerfungen auf einer Dieije um hu 2ße(t, 1812, n
236), pflanzen öftere biefen 9}^angel gan§ ober t^eiltoeije auf

i^re D^ac^fommen fort (33rumenbac^ nad^ ötelen Beobachtern)."

"anhexe 33etfpie[e erblicher S)eformttäten unb SSerftümntelungen

finben ftc^ nad^ bemfelben ©c^rtftfteller ^ufammengeftellt bon

m. Söagner (9^aturgefc^icf)te beg men'\d)en II, 245
ff.) unb

2ufa§ (a. a. €. II, 490), unb bejie^t fic^ berfelbe aucö auf

eine Beobachtung (©u^on'g l'Institut 1848, II, 92 unb Nouv.

Ann. des voyages. 1848, II, 390), ujornac^ bei ben ©^aouta=

Berbern int 5lura§gebirge ber SJ^angel beg Dt)r[öppc^en§ , ber

auc^ bei ben Sagotg in Spanien oorfommt, o^ne 3^^^?^^ ^^^^

Bererbung biefer einft anfällig entftanbenen ^articularität a(Ige==

mein gemorben ift. 5(uc^ ßen)e§ (a. a. 0.) ujei^ oon einer

Stn^afjl äfinlic^er Beifpiele p bert(^ten unb bejie^t fic^ unter

5Inbern auf hie öfter beobachteten gälle oon Bererbung getniffer

!örperltcf)er SJ^aale ober @igentt)ümüd^feiten in einzelnen gamilien,

§. B. auf bie motilbefannte „öftreic^ifd)e Unterlippe", auf bie

„bourbonifcf)e 9^afe\ auf bie römifcf)en gamiliennamen ber

9^afone§ unb Bucconeg, auf ben oon § aller citirten gaE ber

gamilie Bentiöoglio, in lnelcf)er eine fteine äußere (^efd^ttjulft

ftetg t)om Bater auf ben @or)n oererbt mürbe, unb 5le^nlicf)eg,

mä^renb SBai^ meiter an ben burc^ bie gro^e Seibmac^e

griebrtd)'^ I. oon ^reufeen erzeugten großen 9}^enfcf)enfcf)(ag, an

bie ©rblic^feit he§> §aare§, he§> Temperamente, ber ©d^ärfe ober

(Stumpfheit einzelner 6inne u. f. m. erinnert. 9J^it Beifpielen

ber Bererbung oon ^ranf^eiten ober ^Tan!t)eit5anlagen gar,

me(cf)e ja auc^ oon ben Boreltern ^u irgenb einer ^eit auf irgenb

einer SBeife muffen ermorben morben fein, fönnte man leicht

ganje (Seiten füllen. 2Bai| citirt hierfür bie befannten Stac^e(=

Süd)net, 5Iu5 9Iatur unb aSinenfcftaft 3. 5lufl. 25
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f
(^tt)einmenfrf)en , bie 3J?enjd^eit mit me!)reren Ringern ober

§äuten ^tüijc^en benfe(ben, bie erbliche Uebertragiinc} uon ^(inb-

^eit, Xaubftummf)eit, ^xopl Sretini^muS, 5nbim§mii^5 u.
f. tu.

@ett)i^ niiivbe fid^ H§> ^rin^ip bcr 3]ererbung in biefer ttiie

überfinupt in jeber §itifi^t no(^ mit meit me^r Tla<i)t imb

SDentüd^feit QQÜmh madjen, menn i^m itic^t burd) bie Unregef-

mäf3ig!eit ber ^reu^img — namentlich bei ben DJZenfd^en —
forttt)äI)renb entgegengetüirft mürbe, „^ie anf bem be^eid}neten

SSege entfte()enben 55erfd^ieben[}eiten", fagt ^aii^ a. a. D.,

„fij:iren fid) a(§ erbüi^e namentlich bann, menn nnr foldje 3nbi=

üibnen, meiere fie bereit» befi^en, fic^ mit einanber uerbinben —
ein %aü, ber freiließ in ben mobernen dultnrftaaten @nropa§,

bei ber großen ®icf)tigfeit ber 33et)ölfernng, ber meiten 'än^^

be^nnng be§ SSer!et)r§ unb ber ner^öftni^mä^ig |o menig fdjarfen

©c^eibnng ber (Stönbe, nnr fetten üorfommen mirb, ^änfiger

bagegen in Quftönben üon gröf3erer Urfprüngtidjfeit, menn ifolirt

(ebenbe gamiUen allmälig ofjne bebentenberen ^^i^itg üon §(n^en

,^n einem 33oIfe f)eranmad^fen." (Sine förpertic^e ober geiftige

@igent^üm(i(^!eit* Anlage, 9^eignng beg QSater», bie fi^ unter

güu[tigen Umftiinben fortgeerbt [jaben mürbe, fann burc^ ben

@infln§ ber 93Zntter ganj negirt ober anfgetjoben merben, unb

umgefefirt. 5ludj bie Ungnnft äußerer Umftänbe überfianpt mag

e§ pufig oer^inbern, ha^ neu entftanbene @igent§üm(id^!eiten

bauernb ober anc^ nur für einige 3^^^ fortgepflanzt merben,

mä^renb bie !ünft(id}e güdjtung ber Xljiere unb ^^^flan^en beutlid^

§eigt, ba§ ha, mo abfidjtlidj burdj Ärenpng unb äußere ^e==

günftigung §u ©nnften ber Vererbung gemirft mirb, aud) bie

gemünfd^ten 9tefultate ^u ^age treten. Unb menn, fe|t Karmin

au^einanber, fo ungemöt)n(id)e unb augerorbentlidje 5(bmeid^ungen,

mie j. ^. ^(bini§mu§, ©tadjel^aut, über^ötjUge C^ lieber u.
f.

m.,

meiere oietteic^t nur imter 9}^ilIionen Snbiüibuen einmal an einem

einzelnen Snbiüibuum gu Xage treten, fic^ fortzuerben im ©tanbe
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finb, \vk ml mel^r muffen fiel} getrö^nlii^e 5l6änberungen fort=

erben; ja man mag, \vk kreitö angefüf)rt nnb tt)ie au§ taufenb

Seifpielen unjtnetfeUjaft Ijeröorge^t, fagen, H^ bie ©rbüc^feit

jebe§ dfiaraftcrg ü^egel ift. — Qnx (Srftärnng nnb richtigen

^inffaffnng \>c§> inneren ^nfammen^angS ber ganzen ©rfc^einnng

aller f)at getDif^ S^irc^on) ha§> 9ftid)tige getroffen, tüenn er an^

nimmt, ba§ uon Einfang an t)om t)äterlid)en nnb mütterlichen

Drgani§mn§ an§ eine beftimmte S(rt materieller SSemegnng anf

bie beiben ^eimftoffe übertragen mirb, me((^e in biefen tt)äf}renb

i()rer ganzen fpäteren ©ntmicfhing in beftimmter Söeife fortbauert

nnb erft mit bem Xobe ber an^ i^nen hervorgegangenen Snbi-

oibnen anfrört. 2)iefe beiben ^eimftoffe finb befanntüd) @i nnb

©omen, nnb menn bie neuere $t)t)fio(ogie un^meifel^aft na(^=

gemiefen l)at, ha}^ ^nm Qnftanbefommen eine§ neuen Snbtüibuumö

eine materielle Serüfjrung nnb gegenfeitige ®ur(f)bringung biefer

beiben Sleimftoffe nnerläj^lii^ notl)menbig ift, fo fie^t jeber Un=

befangene leicfjt ein, auf melrfie Sßeife eine foli^e Uebertragung

^u ©taube !ommt. ^enn ha bie ^eimftoffe (@i unb ©amen)

felbft einen integrirenben 33eftanbt^eil ber fie ^eroorbringenben

C'rganiömen bilben nnb bamit bereu gan^e materielle äufammen^

fe^nug nnb Sebeu^bemegung im kleinen toieber^olen, fo faun e§

nic^t anberg fein, ai§> ba§ fie nun bei iljrer weiteren Entfaltung

biefe il)neu öon §aug au^ eintno^nenbe unb mitget^eilte 33e=

megung§ric^tung forttT:)äl)renb in immer größerer 5(u§bet)nung

U)ieberljolen unb fdjlie^lid) ein 3Sefen Ijeroorbriugen, ha^ im

Sßefeutlidjen nur eine 3Sieberl)olung ber (Sr^euger felbft ift. ^a

aber biefe Erzeuger felbft feine abfolut unüeränberlid)en SSefen

finb, fonbern mäl)renb iljreg 2^heu§> burc^ ©inflüffe manuid^fadjer

5lrt il)re eigene £eben§betnegung abänbern, mobiftciren, i^r in

biefer ober jener 33e^iel)ung einen befonberen (^^arafter aufbrüden,

meldier fic§ fofort auc^ mieber in ber materiellen ^itf^tttmenfegung

tuiberfpiegelt, biefelbe beeinflußt, fo ift uid^t §u üertounbern, baß

25*
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neben ben angeborenen, nrfprüngli^en dtjarafteren nnb (Sigen^

t^ümltd^feiten andj folc^e forterben, meiere er[t tüö^renb beg

£eben§ felbft ertüorben ober angebilbet tnorben finb. ^a§ biefe§

aber anc§ nnr toieber mit §ülfe nnb 35ermitt(nng ber ^eimftoffe,

nnb ^wax anf einem gan§ materiellen SBege, möglich ift, oerfte^t

fid) öon jelbft, ba ein anöerer SBeg ber Ueberttagnng

ni d^t ejiftirt nnb in feiner SBeife an^finbig gemacfit nierben

!ann. @o !(ein, fo anfc^einenb nnbebentenb nnb in i^rer ^"^^"^

nnb 3iif<i^^^ttfe|nng fif)einbar n)enig ober gar nid^t oerfdjieben

bieje (Stoffe ba^er and^ fein mögen, fo genau nnb nnenblic^ fein,

fo t)erfd)ieben nnter einanber geartet mu§ bod) biefe if)re innere

Qnfammenfe^nng nnb Seben^bemegung fein, nnb fo fe^r muffen

fie bnrd^ 5lbtt)eid)nngen ober befonbere ^eftimmnngen be^ Dr^

gani§mu§, bem fie angel)ören, in i^rem eigenen SSefen abgeänbert

nnb beftimmt merben. Snbem fie nnn anf biefe SSeife burdj i^re

meitere, immer ftreng an bie iljnen oorge^eidjnete 33en)egnng

gebnnbene ©nttoidtung ein 2öefen f)erfte(Ien, ba^ bem (Sr^euger

aEgemein nnb inbiöibueü nngefä^r in bemfetben (S5rabe äf)nlic^

ift, tüie ein ^(att berfelben ^flan^e bem anbern, fo fönnen eg

natürlid) nur hk eigent(i(^ förderlichen ^eftimmungen ber (^qtait,

@rö^e, 3^^^^i^^9 ^' ') ^- '\^^^r tüeld^e fid^ — fo ^n fagen —
unmittelbar in golge ber materiellen ©igentftümlic^feit ber

^eimftoffe fortpflanzen, UJä^renb bk me^r feelifdien ^eftimmnngen

an ben ^eimftoffen nur in ^eftalt oon Einlagen, ^räbi^pofitionen,

gäl)igfeiten auftreten nnb if)ren eigentlichen Sn^alt erft in golge

ber auf ha^ fertige 3Sefen einujirfenben 5lu^enmelt erlangen.

@ö ift, UJie fic^ Sem es au^brücft, „eine @igentpm(id)feit ber

Drganifation, eine 9^eigung, eine allgemeine ©mpfönglidjfeit be§

D^eroenftjftemg" für ©inbrüde gemiffer 5(rt, njeld^e fic^ forterbt,

nic^t eine inl)alt(id)e 3bee felbft ; ha bie gorterbung einer fold^en

annel)men— l)ei^en mürbe: an bie ©jiftenj eingeborener Sbeeen

glauben, ^uc^ bie ^ran freiten mögen fic^ mo^l meift me^r
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al§> 5Cn(age 511 foIcf)en, benn aU mxtixd)^ ^ranf^eiten felbft,

forterben, mib wirb e§ fe^r oft allein uon ben änderen SeBeng=

nmftänben abhängen, oh bie ererbte Einlage pr 5lu^bi(bnng

fommt ober nic^t. ©e^r bentlirf) mxh bieg an folc^en ererbten

^ranf^eiten, toeldje erft in einem beftimntten Seben^atter anf=

treten, Dorfier aber il)r 3)afein bnrcf) nic^t^ öerrat^en; noc^

bentlicfjer an fol(^en, tt)eld)e fic^ üon ben (Altern anf @nfel ober

Urentel ober anc^ nnr anf (Seitenöertranbte forterben nnb bie

^luifcfjenliegenben Generationen überfpringen. tiefer f. g. 5(ta=

oi§mn§ ober Üiüc!f(f)(a g, toobei ha^ Ab oft eine auffaüenbe

S(e[)nlic^feit mit bem ö^rogoater ober ber ©ro^mntter, weniger

aber mit bem ^ater ober ber 9l)Mter ^eigt, wobei ferner ©igen-

tl)ümlic^!eiten ober ^ranffjeiten oft mehrere Generationen f)in=

bnrcf) rn^en, bann aber plö^lic^ mieber in irgenb einer ßinie

^um SSorfdjein fommen*), ,^eigt, ebenfo wie bie merfwürbige

(Jrfc^einnng ber nenerbingg bei ^flan^en nnb ^^ieren beobac^^

teten
f. g. ^artl)enogenefig (bei ber eine gefdjlec^tüc^e ^^er-

mifdjnng oft für meljrere Generationen pr ©r^engnng frndjtbarer

9ilad)!ommenfc^aft an§reid)t), wie weit eine fotc^e einmal ein-

geleitete ßeben^bewegnng ^n geljen uermag, nnb mit welcher

Tladjt fic^ bie Gefetje ber (S~rblic^feit geltenb ^n mad)en im

(Stanbe finb nnb Wirtlid} geltenb madjen. ^ie Gefe^e felbft

freiließ finb nn§ leiber nod) faft gan^ nnbefannt, nnb bebarf eg

eines weit größeren @rfal)rnnggmateria(§, als wir jnr Qdt nod^

befi^en, nm i^nen griinblic^ nadjforfc^en ^n fönnen; ba^er e§

uns and) nic^t weiter erftaunen barf, 'oa^ wir bei ber S^ererbnng

einer Sln^aljl fonberbarer nnb in i^rem inneren ^nfammen^ang

*) ^aä) @trou seugeii oft lueiBe 2:^tevc fc^raarsgeflecfte jungen,

luetl i^re (Sltern geflecft roaren (33urbac^ n. a. C, ®. 507). 3)te)e

^Ikigung gum 9^ücffc^lag erf)ält ftrf) felbft bei fe^r auffaüenben 6^a=

rafteveu oft uiele ©euerntioneu f)iuburd), tuofür Darwin (i. c.) fdila;

gcube ^eifptele beibringt.
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un§ nod^ ganj imerflärlic^er (Srfd^eitmngen begegnen. 9lamentlid)

ift bte x^vaQt, inn)ien)ett fi^ bte ©inflüffe bev jebe§maügen bei==

ben ©rjenger auf ha§> p (Sr^eugenbe gegen etnanber geltenb

ma^en, noc^ gan^ bnnfel, imb ttiiffen mir nur foötel mit 33e==

ftimntt^eit, ba^ ftd^ biefe ©inflüffe balb einanber bie SSage galten,

balb nid^t. ^db übertüiegt ber ©influ^ be§ 35aters, balb ber

ber SJJutter; balb finb es biefe, balb jene ©igenfc^aften, tt)el(f)e

mef)r öom 35ater ober meljr öon ber dJlntUx öererbt tüorben

finb; balb fönnen fic^ biefe ©igenfd^aften nnge^inbert entfalten,

balb finb e^ ftörenbe ©inflüffe trgenb ujeld^er 5lrt, meldie ber

Entfaltung ^inbernb in ben 2Beg treten. 3m 5lllgemeinen jeborf)

!ann man fagen, ha^ beibe Eltern gleic^erupeife in ben ^lad)^

fommen repräfentirt tt)erben, unb bafs \)a§> £inb in ben meiften

fällen eine siemlic^e 9}Zifc^ung bei' beiben Eltern ^ufommenben

Eigenfc^aften barftellt. @e^r beutlid) fann man biefe^ hex ber

35ermif(^ung ^meier nerfc^iebener 9JJenfcf)en= ober X^ierraffen

b^obac^ten, fo bei ber 35ermif(^ung öon ^^ferb unb Efel, Euro^

päer unb Sieger u. f. m. — mo ber ^aftarb jebegmat ein SJ^ittel^

bing gmifdjeu ben Eigenfc^aften ber beiben Erzeuger bilbet unb

nur je nac^ Umftänben einen überttjiegenben Einfluß balb be§

einen, balb be§ anbern Factors erfennen Vd^t Qu wtii bürfen

fic^ inbeffen babei bie Ü^affeneigent^ümlidjfeiten ber beiben gactoren

nic^t üoneinanber entfernen, inbem fonft ber 9)langel an gegen-

feitiger Uebereinftimmung eine ^erfi^lec^terung, fogar ein 5lug==

fterben ber nadjfolgenben Generationen §ur golge fjat — uiä^renb

umgefe^rt mieber eine §u gro^e Uebereinftimmung unb ^ermanbt=

fdiaft in ben Eigenfdjaften ber beiben Eltern ein ö^nlic^eö 9ie^

fultat bebingtunb bie f. g. S^ermaubten^E^en befannterma^en

nad) öielfai^en unb ^meifellofen &'eoOad§tungen ber S^eu^eit bei

ben ^inbern mangelhafte Entmidlung, Xaubftumm^eit, Unfrud^t=

barfeit, ^e^lgeburt, 5I(bini§mu§, ^löbfinn, Srrfinn unb 5lel)n:=

li(^e§ l^eroorbringen. Es fdjeint bal]er, ha^ bie beiben ergeugenben
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gactoren einen (^etniffen, ein beftimmte?^ Tla^] jeboc^ nic^t über-

fdjreitenben ©cc^enfa^ ifjrer ^bi'tammnni] nnb i()rer Sigenfc^ciften

f)aBen muffen, um ein guteö 9iefultat Ijerüorjubrintjen; unb biefes

tt)irb natürlid) um fo Beffer fein, eine je fräftigere unb üorpg*

liefere Crgantfation biefe gaetoren non §au» au§ mitbringen,

unb je mefjr fie ficfj in if)ren guten (Sigenfd)aften einanber gegen==

feittg ergänzen nnb neriiollftäubigen, in il)ren f(^Ied)ten bagegen

neutralifiren. @g ift baf)er bie grndjt einer (Sfje unter äl^enfi^en

burdiang nic^t, tvk Xüoiji 3}ie(e beulen mögen, eine b(o§e ©ad)e

be§ S^^f^'^f^'^ öL)^^* »^^^' 3Si(Ifürlic^feit, fonbern an gan^ beftimmte

Dcaturgefege gebunben nnb fogar bi^ ^n einem getuiffen ö)rabe

t)on ber freien 5Iu§nmI)( be§ äRenfdjen fe(bft abhängig, i)a fidj,

trenigften^ Oi^^ ^n einem gemiffen (^rabc, üorauöberec^nen Ui^t,

inttJieiDeit eine (S^e in ©r^engung ber 9^ad)fommenfc^aft ein gute»

ober weniger gute» ^efnltat Ijaben tüirb. 5lber, obg(eid) fi^on

^lato in feiner bie ©emeiufdmft ber SSeiber einfüfjrenben Mt^

publi! nerlangt, ee follteu nur bie heften mit ben heften p==

fammengefü^rt merben, ^\i ber beften 3^^^ ^^^^"^ ^^^ "^^^^ beften

3at)ren, bamit ber befte SO^ann er,^cugt merbe, fo mögen bod)

folc^e pbi)fio(ogifd)e D^üdfidjten [jent^^utage raunt jemals bei 5(b=

f(^Iu6 einer ö()e in ^ctradjt genommen, nnb mag nur mand)==

mal unb mit 9^iidfidjt auf eine offen Doriiegenbe ^tan!^eit§an(age

eine 5Xu§nal}me gemadjt werben. 5(llerbingg finb and) unfere

. @rfat)rungen — mie fdjon gefagt — im ^IKgemeinen noi^ oiel

§u biirftig unb bie Ijierbei tt)ir!enben Dtaturgefet^e noc^ oicl §u

trenig gefannt, um in jebcm einzelnen galle ein beftimutte^ Ur=

t^eil fällen p fönnen, unb fetjlt es befanntlid) nidjt an ^ei^

fpielen, loeldje ber aufgefteUten 9iege[ in praxi me^r gn iniber^

fpredjen, a(^ ,^u folgen fdjeinen, ober in beneu oiel Unäfjulid^feit

jtnifdjen (Altern nnb ^inb ^u ^age tritt. @emi§ liegt biefer

gefiler inbe^ nidjt an einem S^idjtoorljanbenfein ober an einer

3)^angel^aftig!eit ber babei nnrfenben S^aturgefe^e
, fonbern nur
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an unjerer Unfenntni^ biejer @efe|e unb an unjerer Unbefannt*

fc^aft mit allen baBei not^tüenbig ober ^uföEig mittüirfenben

S^ebeneinflüfjen. ^ei ber 5lnfgö^hing fol^er ftörenben Sieben-

einfinde, unter benen aud^ ber bereite ertoä^nte 5ltat)igmug eine

Otolle fpielt, wirb unter 5(nbern Don ßetneg auc^ einer S3eob=

ad^tung ©rtoä^nung getrau, ttjelc^e in ber ^^at ^^u ben merf=

mürbigften unb and) praftijc^ ober für bag Seben n)ic^tigften

geprt, toelc^e mx in ^epg auf ^rblid^feit unb 35ererbung

fennen. @g ift ^^atfai^e, ba^ eine 3}hitter, toelcfie einmal geboren

l)at, nunmeljr allen fpäter mit einem anbern Später erzeugten

9^a(i)!ommen tiwa§> üon ben @igentl)ümlid)!eiten beg erften (Sr==

geugerg mitt^eilt. @o bringt eine ©tute, i^eldje einmal üon einem

(Sfel bejprungen mürbe unb ein SJiaultljier geboren ^at, f^ter

bei ber S3egattung mit §engften ^ferbe l)ert)or, meldje etma^

©felartige^ an fid) l)aben. ©ir ©öerarb gome ^atte eine (Stute

reiner englifc^er Df^affe, bie im 3ci^re 1816 t)on einem Ouagga^

l)engft (gefledter afri!anifd)er @]el) befprungen mürbe unb einen

33a[tarb §ur äöelt brachte, ber gan^ ben Xijpu^ beg SSater^

mieber^olte. ^iefelbe ©tute mürbe 1817, 1818 unb 1823 oon

eblen §engften befprungen, aber alle brei güllen maren, obgleich

bie ©tute ben £luagga^§engft feit 1816 nid)t miebergefe^en ^atte,

mit ben merfmürbigen ^^^c^^i^ beö Quagga üerfe^en. „ÜJledel

beobachtete äl)nli(^e ^ftefultate bei ber ^reu^ung eine§ milben

@ber^ mit einem §au§f(^metn; beim erften SSurf l)atten mehrere

ber 3ungen bie braunen S3orften beg ^ater^, unb bei jebem

fpäteren Sßurfe ber ©au oon gemö^nlic^en §au§fd)meinen fonute

man einige ber Sungen fel)r leicht burc^ il)re 5le^nlid)feit mit

bem milben @d)mein unterfc^eibeu. Drton beftätigt biefe 2l)at'

fa(^e für gunbe, ©c^meine unb gü^ner." (2emeg.)*) ff^enn

eine §ünbin'', fagt S5urbac^ (a. a, D., @. 507), „^um erften

*) „2(e^nad)e ^äüt", fagt 3)arn)tn (l. c), „finb fo häufig vov^

gefommen, ha^ forgföUtge Büdjter eg oermeiben, ein ßertngereg Wdmn
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SJiale üon einem §imb frember Sfiafle befruchtet tDorben ift, jo

tüirft jie in ber golge jebe^mat ein 3unge§ üon ber fremben

Dftafje, obgleich fie nur mit gunben i^rer Üiaffe fi^ begattet ^at.

©0 je^en auc^ bi§n)ei(en bei bem SJ^enfc^en ^inber ber ^weiten

@f)e bem Uingft üerftorbenen erften 9)Janne ö!)nUdjer unb finb

im ^jtjdjifdjen i^m me^r gleidj, ai^ if)rem mirflicfjen Sater."

(Sbenfo bringt eine Siegerin, meiere einmal mit einem Steigen

ein ^inb (äJiuIatte) gezeugt i}at, fpäter bti ber Begattung mit

Söei^en Ä'inber Ijerüor, bie immer geller unb bem Sater a^n-

lieber merben, bei ber Begattung mit @d)n:) argen aber nie

met)r gang jc^marge, fonbern braune Slinb er, meiere ftetio etma§

t3om ^ijpu§ be^ SSei^en an fic^ f)aben. SSenn ba!)er ein Wlann

eine Söittme ^eirat^en mill, tDetc^e in einer fruchtbaren (S^e ge-

lebt f}at, ober ein dMhd)cn, has> bereite geboren Ijat, fo möge

er mof)l barnacfj fragen, mer ber erfte Sdlann ober ber erfte

Sater gemefen ift, ba bie größte äBat)r]d)ein(icf)feit bafür ift, ba§

feine eigenen Äinber oon bem %\-)\nb^ be§ erften (;Ergenger§ etma»

an fid^ f)aben, ja möglidjertoeife fogar Sl'rantf)eit5an(agen unb

bergleidjen üon bemfelben ererben merben. Sebenfatl^ betoeift hk

X^atfac^e, fo fc^mer fie and) gu bmicn ober §u erflären fein

mag, oon S^euem ben mächtigen (:5inf(u^ ber @rb lief) feit unb ift

ein intereffanteg Seifpiel bafür, mie bie in einem Crgani^mug

ftattftnbenbe Sebengbett)egung burc^ frembe ©inflüffe mobificirt

gu werben unb biefe einmal ftabil geworbene SJ^obification audj

auf alle weiteren ^e^cenbente-n gu übertragen oermag. — S)a§

allgemeine (Srgebni^ ber gangen l3ier angeftellten Uuterfuc^ung

über bie Serl}ältniffe ber (Srblidjteit aber liegt oorlaufig, wie

ftc^ 2Bai^ au^brüdt, „in bem Semeife be§ ©a^e§, ha^ unter

günftigen Umftänben eine regelmäßige Serer bung ur-

c^en ju einem auögeseidjneteu SBeibcfjen 511 lafjeu lücgcii ber 33eein=

trnd)ttgimg ber fpätercn 9lact)tommeu, luelc^e fid) l)kxnad) erraartcu

läBt/'
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fprüngüd^ bIo§ inbiüibueller ©tgeittljümlid^feiten

ftattfinbet, ititb hü^ biefe Vererbung ebenjotüo^I für üiele

erft ertüorbene, al§ für angeborene (S^araftere ein=

treten !ann. S^^^^^^^ eröffnen hk Zi)at]ad)cn, tnel^e für eine

Uebertragnng felbft gen:)tffer ernjorbener leibüc^er unb geiftiger

ßf)ara!tere ober nielmefjr für einen pröbi^ponirenben (Sinflu^ ber

ertnorbenen 33ilbnng anf bie 53egabnng ber 92adj!ommenf(^aft

fpredjen, einen pji)(^o(ogifd) nnb en(tnrfjiftorifd) f)öd)ft intereffanten

®efid)t§pnn!t, an» metdjem bie aKniälig fortfd)reitenbe Untbilbnng

unb ©nttüidtnng eine§ Solfes in leiblicher tnie in geiftiger 9^üd-=

fld)t eine eigentfjümüdje SQ^otioirnng erhält." ((Sbenba, ©. 94.)

Sn ber Xl)at fann bie grndjtbarfeit bicfe§ @efid)t§pnn!te§

für eine anf ©rfa^rnng aufgebaute Seelenfunbe, joune für eine

rid^tige 5(uffaffung ber cuttur^iftorifd^en ©nttüidtung ber Sötfer,

nid^t ^od) genug angefdilagen werben, unb tiefer^ bie gan^e

(Bad)t einen neuen ^kmei^^ für bie alte ©rfaf^rnng, ha^ in ber

S^latur bie anjdjeinenb fdjtinidjften unb unbebcutenbften Urfac^en

bur(^ eine ^eitlidj ober rämnlidj fetjr ausgebeljutc Kumulation

iljrer äöirfnngen bie gro^artigften unb für \)m erften ^^nblid

unbegreif(id)ften Drefnltate Ijeroor.^ubringen im ©taube finb. ^a§

bie I}o^e SSidjtigfeit biefe§ neu eutbedten 9^aturgefe|e!§ auc^ 'än^

bern nic^t entgangen ift, betDeift au^er ber ® artoin'fdjen 2;t)eorie

felbft, für toeldje ha^ @efe^ einen not^toenbigen 33eftanbt^ei(

bilbet, and) hk 33emer!ung ^arn)in'§ in ber Sorrebe feiner

berüfjmten ©d}rift, toornadj ein eng(ifd)er ©d^riftfteEer, .^erbert

(Spencer, im 3af)re 1855 bie ^^ftjdjologie nad) bem ^rincip

einer notljrtienbig ftufentneifen (Srloerbung jeber geiftigen Straft

unb gäljigfeit neu bearbeitet ^at, fomie eine (Imitation nonSöai^,

na^ tneldjcr DZott unb ©libbou hk 5Iufid)t geltenb gemadjt

^aben, ha^ bie gefammte cnlturljiftorifdje @ntn)id(ung ber 35ölfer

nic^t auf ber Verfolgung beuni^ter Stücde, ebenfo ft)enig auf

ber Verfettung äußerer Umftäube, fonbern n:)efent[id^ auf ange^
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Borenen imb gletd)mä§ig üererBten Snftittften u.
f. tu. Beritlje.

Sebenfallg lä^t ftdj haxan§> bie 9)^ögltc5!eit einer fortfi^reitenben

Umbilbung ititb ©uttDtcflimg ber (Sin^etnen, wie ber Golfer in

leibüd^er unb geiftiger S3e^ie^ung unter 33eil3ü(fe fanger QeiU

röume unb günftiger Umftänbe einftroeilen bi§ ^u einem getniffen

^rabe naturgemäß begreifen; unb liegt ^ier offenbar ber ©d)(üffel

gur 5luf^ellung einer nid^t geringen SJ^enge fdjtüer ^u löfenber

Df^ät^fel ber 5(nt^ro:poIogie
, $]t)djo(ogie unb S[^ö(!ergefd)ic^te.

^inbenbe unb bie SSiffenfc^aft U)irf(ic§ bereic^ernbe @d)Iüffe n)er=

ben fid) freilii^ erft §iel)en laffen, tüenn unfere (Srfa^rung über

ben ©egenftanb reid)er unb bamit Ö5elegen^eit gegeben ift, ha§>

fraglid)e 9^aturgefe^ felbft nad^ ben t»erfd)iebenen @eiten feiner

Sßirffamfeit unb feiner S3ef(^rän!ung genauer fennen §u (erneu.



Snilinkt unb freier Wille,

(1862.)

©0 lange utc^t bie 2Stffen]rf)aft ba^in gelangt, ben SJienfc^en

al§ ein @tücf unb Xfjeilc^en ber großen ©eiamnitnatur ^u 6e=

greifen, fo lange fann bie 9^atnrn)iffen] djaft im ^ergleic^ ^n

ben ]. g. @eifte§tt)i]fen)(^aften immer nur eine giemüd^

untergeorbnete Stelle einnehmen nnb tvixh fiel) — abgefefjen üon

i^rem materiellen 9^n|en — in il}ren §anpttl}eilen me^r jn einem

©pielraerf mäßiger ©eij'ter, al§ ,^nr ernften i-5ejrfjäftignng benfenber

^öpfe eignen. 3)enn wenn — tuie c§> leiber nodj bie d]M)x^a[)i

ber ©elnlbeten nnb felbft eine gro^e 3cif)t ^^on @elet)rten glanbt

— ber 9)knjcf) eine lui^naljme uon ber "^}latnr mac^t nnb fid^

bnrc^ bie geiftige Seite feinem ^efen§ grnnbfätylic^ üon

berjelben nnterjdjeibet, fo ift bie 9^atnr jelbft gemifjerma^en nur

bie ßeinmanb, auf meiere ha§> ^ilb be» erljabenften ber ©efc^öpfe

ober be§ SJ^enfi^en Ijingegei^net ift, unb fann 6eieiner S3etrod)tnng

be^ ^ilbeg burc^ ben S3etradjter fo jiemlidj auger Slc^t gelaffen

tnerben. @Iüdlid)ern3eife finbet eine fo niebrige Setradjtnuggmeife

be§ SSerljältniffe» non SO^enfd) unb 9latur tnenig §alt in ben

X^atfac^en, nnb je meiter bereu ftjftematifdje unb nac^ ^^rincipieu

georbnete Slenntnig öoranfc^reitet , um fo meljr ©tü^eu erhalt

eine berfelben entgegengefe^te miffenfd^aftlic^^e 5lufci^anunggn)eife.

*) ^nftinft unb freier 3BiIte ober ha?^ Seelenleben ber Xi^iere

unb beg a3Zenfcl)en. (Sine oergleic^enb pfi)d)oIogi[cf)e ©tubie üon ,3. ^.

©lex ab er (3. 4ieipäig 1861,
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5lu§ einer foldjeu 5lnfdjaiiun(^§nieife ift oiid) ha^ angezeigte

SBerfdjen üoit ^(eiSberg entf^rmtgen, tnelc^eg ^Wax feine

fd^n^ierige 9J?aterie in titüa§> c^aotifdjer nnb aU^nfefjr an frembe

gorfc^nngen fidj onle^nenber Steife beljanbelt, aBer bod) feiner

9iid)tnng nnb me()rerer barin norgebradjter tljatfädjIic^erS^ac^n^eife

tnegen eine Q^tv\\]^ 33ead}tung nerbient. ^ein 3i>ürt [)at nadj il)m

öfteren SOäprandj erfotjren nnb ift t)änfiger falfc^ üermert^et

morben, al§ ha§> SSort ^nftinft, mittele beffen alleg mt^fel^afte

im geiftigen ßeben be§ SJJenfdjen nnb ber ^^icre, ha§> fic^ nidjt

anf 5l6fid)t nnb freien 2öi(Ien gnrüdfüfjren faj^t, of)ne ^Seiteres

erftärt n)erben foll. 5lber wk ^ie(e§, ha^ anf fotdje SSeife erflärt

tt)erben mid, bentet mit notier ^eftimmtt)eit anf Uebertegnng nnb

3nt)ü(fenat)me bereits gemachter ©rfa^rnngen, fo menn .^nnbe ben

Stopfer an ber Xt)üre benn^en, nm fid} @intaJ3 ^n öerfdjaffen;

tuenn bie ^ferbe in ber ©raffdjaft ©tafforbffjire mit ben 3^orber^

fü^en fo lange anf bie @infterbüfd)e logftampfen, bi§ alle ©tadjeln

berfelben ^erfnidt finb, nm fic^ beim greffen ha§> Tlanl mdjt ^n

öermnnben; menn eine SSe^pe mit einer gliege baöoneilen mitl,

aber bnrd) ben SSinb anfgeljalten ber ?^Iiege erft bie glüget

abbeizt, um bann nngetjinbert baoon fliegen ^n fönnen; menn

(2d)tt)a(ben in it)r D^eft eingebrnngene (Sperlinge einmanern 2c.

2)ie (Srftärnng ber 3nftin!tt)anb(nngen an§ tefeotogifdjen

S3egriffen ift gan^ nnt)altbar; „benn menn man ben @rfo(g eine§

Vorganges ot)ne 2öeitere§ al§ Qxüed beffelben hetxad)kt, fo ift

man immer genötl)igt, anf eine entferntere beftimmenbe Urfad)e

— t)ier eine Slraft, üor ber angeblich alte *»PrübIemc ber ^^t)fif

gelöft finb n. f. to. — ^u fatjnben, metdje, otjne im S^organg

felbft tiort)anben ^u fein, bennoi^ tt)ir!fam ift. ^n biefe mijftifc^en

9latnrfräfte glaubt je^t !ein anfgeffärter ^r}l)fi!er meljr, fie finb

je^t a(§ SJ^adjmerfe einer tran§cenbent=fpiritnaliftifd}en @d}ule

längft üerpöntn.
f.
m." ^emirfen bie

f. g. 3ftef(ejtl}äti gleiten

im n)il(!ürli(^en ober unmillfürüd^en ä)^uöfe(ft)ftem anfd^einenb



398

ober tüirfiic^ ^tüedmä^ige S5ett)egungen ober ^f^eactioneit, |o liegt

bie @^u(b im Wed)ani^mn§> be§ Organismus felbft, nic^t in

einem ,>9}ä^tranen ber Statur" gegen ben ©rfinbungSgeift ber

©eele, toomit So^e einer ej:tremen STeleoIogie ha^^ Söort rebet.

5üid) bei ber ^(uSlöfnng beftimmter p]t)c^i)c]^er, t)on ben S^or-

ftednngcn eineS Q'm^dc§> unabhängiger unb boc^ gtnetfmäßiger

^emegungen ober Erregungen, ml(i)e i^ren @runb in gen)iffen,

in ben ^Rerüencentren oor^anbenen ^iSpofitionen ober anatomifdfien

Sinrirf)tungen ^aben, je^en wir iDieber nur einen ^n)e(fmäßigen

3}?cd}aniSmuS tDalten, „bei beffen X^ätigfeit bie toollenbe (Seele

nicf)t einmal \)a§> 35erbienft l)at, il)n angeregt p ^aben". 'änd)

^orftellungen fül)ren unn:)illfürli(^ p ^en:)egungen, ttiofür jal^l^

reidje 33eifpiele auS bem täglid^en ßeben uhb aus ber @ef(^i(^te

(SSölfertoanberung, ^reu^pge, Xan^tout^, ^rebigern)al)nfinn,

^eitgeift, ^raumben:)egungen u. f. tt).) beigebrai^t «werben fönnen.

^ie angeborenen ^raumibeeen, mittels bereu ber berül)mte

ßut)ier bie $anblungeu ber ^^iere erflären p muffen glaubte,

gehören nadj unferm ^erfaffer, trie hk angeborenen Sbeeen

überljaupt, p ben ^robuften ber ©d^ulpl^ilofop^en unb ben

mi)ftifd}en 5Inna^men tranSceubenter Sb^aliften, toeldie ber ejacten

9Zaturforfd)ung fremb finb. S5ielme^r bebingen Einlage unb

@eU)ol)n^eit einen manuic^fadj geglieberten^emegungSmec^aniSmuS,

beffen 5luSbilbungSfä^ig!eit im geraben S5er^ältni§ gur geiftigen

^ignität beS ©efd^öpfeS ftel)t, unb ber t^eilS burc^ äußere S^iei^e,

t^eilS burc^ beftimmte (Seeleupftänbe ober ^irnftimmungen in

mirflid^e ^enjeguug gefegt mirb. ^a^er ber Suoier 'f(^e ^ergleid^

jtüifd^en 3ttftiuftl}anblungen unb fomnambülen 3#önben ganj

abpujeifen ift. 9^id^tS in ber D^atur gefi^ie^t nac^ ^ö^eren,

felbftbenjufeten Qnieden, fonbern ^lleS folgt einer ^n^ingenben

9Zotl)tt)enbig!eit. 2Sir treffen anwerben! in ber 9^atur unenblic^

üiele Qw^^tofi gleiten, „ttiie eS auc^ nidjt anberS fein !ann,

toenn 5llleS, toaS bie in ^tüedbegriffen befangenen für ^toedmöfeig
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l)alten, md)i§> ift al§> bie golgc ber ©iutüirhmgen äußerer

natürlicher ^Ser^ättniffe uub SebenSbebtugungen auf ent[tel)eube

unb eutftanbene D^aturmefen". ©benfo menig fef)(t c^ an gerabe,^u

^medtinbrigcm imb bie iuitiir(i(^e Crbmmg ber ^ingc

(gtörenbem, mofür abermals ,^al}(reidje 93ei|piele beigebradjt tnerben

föimen. "^k oft betDunberte ^eilfraft ber 9Utur befte^t

barin, ba^ bie 9^atnr bem törper eine au^erorbentlidje ^Xnga^I

glüdlidjer Umftänbe ai^ 9)litgift ^uert^eilt ^at, burd) meldie fie

ba5 Problem löfte: baJ3 bie äußeren ©törnngen fid)felbft

an ben 9iüdtnir!ungen brechen niüffen, tneldje jie

ntedianifd} IjerDorrnfen u.
f.

tn.. mofiir aB S3eifpie(e ha^

©rbred^en, ber §nften, bie 2)nr(^ta((e n. bg(. bienen !önnen.

3e()men mir an, baj3 biefe 9J^ed)aiti§nien ben Körper oft nor

fdjöblic^en ©inftüffen fdjü^en, fo liegt e§ aber and) auf ber §anb

nnb in bem 33egriff be» 9J^ed)ani5mu§ begrünbet, ha^ nur unter

gan^ beftimntten 33ebingungen fie ^medmä^ig, b. i. ^nm §eife

be§ Snbioibnmn^ Xüixkn merben, ba^ fie aber anc^ burdj jebe

med^anifdje Urfac^e, bie fie ,^u erreichen nermag, in Bewegung

gefegt tnerben fönnen, fogar in bem galle, baf5 unter ben ge=

gebenen Umftiinbeu iljre Xfjätigfeit ^medloc^ felbft fdjiibtid) märe.

@§ fd)(ügt bemnad) bie 5(bmef(r nid)t immer jum 3Bof)(e htl>

^örperg au§ ic. — ai§> befter S3e(eg bafür, ba§ meber SSillfür

no(^ Ueberlegung in ben §ei(t)orgängen rn^t."

SBeiter erflürt fid) ber ^erfaffer in 5Inle[)nung on* einige

ber I)ert)orragenbften ©djriftfteller mit. ^eftimmtljeit gegen bie

angeborenen 3beeen be§ 9}Zenfdjen, gegen bie 9t. 2öagner'fd)e

©eelenfnbftan^, gegen bie ßo^e'fdje §i)potI}efe üon einem ah^

ftracten ©eelenmefen, beffen Cnalität fic^ alg 3nftin!t=^orfteIInng

ober aU 3bee äußern foll. „^enn ab ge)el}en baoou, ha^ man

mit ber ^nnafjme foli^er Sitäfte, mie bie ber angeborenen 3bee,

ber Sbee ber (Gattung, nidjt§ für unfern Qxv^d errcid)t, ha man

ar nidjt einfiel)!, mie berartige Slräfte e§ mad)en, um auf hk
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SD^aterie §u mirfcn, fonbern habti fogar üerliert, inbent matt fic^

etrtbtibet, bie ^orgättge ttmt 51t öerfteljen, fo üertttögett ttjtr

fettte^tüegg in beit öoit ßo^e attgettotntttettett tttoraltfd^ett Qbeeett

beit uttüeräujserlidjett Snfjalt unserer ©ee(e p erBIicfen, ber a(§

^etm bcr ftcf) fpäter erttfdtcnbett ©eelettfubftatt^ öon ber juB=

jectiüen Statur iir)priutgltd) iittiS ntitgetljeilt, tittt treibeitber S^lot^^

tnettbtgfeit alle nttfere §aitblungett iitt ^oraii§ Beftitttttte unb

ttad) eittettt gettiifleit Qiei ()itt btrtgire. ^etttt wie tüollte tnatt

batttt bie @j:i[tett§ öieler 9J^i(Iiotten iittcuftiüirtev 9}Zeitfd)en t^etlg

öcrgaitgetter, tl)ei[g ttodj lebettber @efdj(ed}ter begreifli(^ ftitbett?"

(Sbettfo tpettig üermag ber SSerfaffer ber 5(ttfidjt £o|e'g bei^tt-

ftttttitten, ha'^ %tjm^ uitb SlReitfd^ettfeele üon gatt§ öerfd^iebener

Qualität tt)äreit 2C. lleber!)aupt ift bie 5tntta^tne eitter ©eeleti-

jubftatt^ ober eitter feelijd)ett Urqnalität, bie gatt^ attbern Urfpnittg§

fei ai§> ber ßeib uttb fic^ be§ {e|terett ttur bebiette, utn fid) ber

realettSSelt §tt offettbarett, tüeitig ftid)f)altig itub trirb tttit ^ir-

d^otD'fd)ett SSortett tüiberlegt.

^iefe§ fü^rt bett ^erfaffer ^u eittettt befottberett, tiott ber

„9^attir ber @eele" tjattbelttbeit ?Ibfd)ititt, itt tüeli^ettt ati§eitt==

aitbergefe^t tüirb, ba^ bie eigetttlidjett \See(etttt)ätig!eiteit üott bett

'D^eröeittljätigfeilen ttic^t p trettttett fittb. ^ie @ee(e f^at i^ren

©i^ nur itn ©eljirn, tuobei ba^^ grofee (^el}irn bie (egi^ktiöe,

ba§ Keine bie ejecutiüe @etoalt Ijat ^^^fiologifd) ift e§ un-

tnögüd}, ba§ pfijdjifc^e ^rincip öon bem Seben§princip ^u tren-

tten; eitte Sebettst^ätigfei.t, bie geugnng, pflatt^t ba§ feelifdje

^rincip fort mtb üeroielfältigt e§, unb bie ©inneSentpfinbnngen,

tüei(^e ttJO^t ^Riemanb üon ber @ee(e trennt, ftnb ebenfo unöer*

fennbare %ite ber @iune§organe, ai§> bie 3}hi§!elben)egnngen

2eben§a!te ber 9}Zn§!e(n. ®afe man ftc^ ber 5lner!ennung biefer

^al)rt)eiten mit fo großer §artnädigfeit miberfegt, liegt §um

Xt)eit barin, ba^ bie meiften ber @ebt(beten Qbealiften ftnb unb

berfetben 2ef)re ant)ängett, tneld^e mt)t^ifdj im ^imäug be§ ^(ato
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vorgetragen tütrb, unb jufolge tnelcfier bie 6eele al§ 5(u§flu^

ber ©ottfjeit ba^in trieber ^iiriicffeljren foll, üon tno fte bei ber

(Schöpfung ber befeeüett Sßefett ausging. „^a§ 3ntereffe be§

eigenen S^§> an feinem perfönlic^en gortbefte^en lei^t biefem

@(anben ©tärfe nnb ^i^^^^'W^ n^»^ prätenbirt bie ^ortbaner

feiner ^erfon aiiä) über ba§ @rab ^inan§." ^ie grünb(i(f)flen

9k(^n)eife für eine richtige 33enrtf)et[nng be§ 3Serf)äItniffe§ Don

©e^irn nnb ©eele geben bie öergletcfienbe 5lnatontie,

beren D^iefnUate ber ^erfaffer im SBefentlic^en nac^ einanber

anf^ü^It, bie ©rfa^rnngen über (Sretini§mn§ unb ^löbfinn beim

3J^enfcf)en, bie ^ergleic^nng ber menfc^Iirfjen 9iaffen nnb if)rer

©(^äbeloer^ältniffe nnter einanber, bie ©rfaljrnngen ber ^ranf==

l)eit§(e^re bei 9[)^enfd) unb ^[jier n.
f.

tn. — @egen bie cranio=

f!opif(^en ©i^fteme öon (3aii unb (Saru§ bemerft ber ^erfaffer

— abgefe^en öon einer ^uf^ä()lung tniberfprec^enber Sl^atfac^en

— ba^ eg ai§> gan^ verfehlt ^n be^eic^nen fei, bie einzelnen

pf^d^ifd^en Vermögen in ber 5Irt p (ocalifiren, ha biefelben im

ginffe beg pfljdjifc^en (^efd)e^en§ gar iüd)t fo gefonbert öon

einanber mxkn, bie ©eelenüermögen in biefer 5lbftract^eit üiel^

mef)r nur in unfern fünftlidjen @t)ftemen figuriren, nidjt aber

in 2Bir!(i(^feit öorfommen. — ^lad^bem biefer ^bfc^nitt nocf)

einiger bifferirenber ^Infidjten üerfdjiebener ©c^riftfteder über

ha^' S5er^ä(tni)3 Don ^irn unb ©eele, hk halb me!)r materia-

Uftifc^er, balb mef)r fpiritualiftifdjer 9^atnr finb, balb and) ettnaö

öon jeber ©eite (jaben, gebadjt nnb namentlidj hk £o|e'fc^e

@ee(enfnbftanj nodj einmal grünblid) abgeU)iefen l)ai, f)ei§t eg

am ©c^tuffe beffelben: „(B§> liegt alfo im §irn ber Tempel beg

gö^ften, toa§ nn§ intereffirt. 5t(Ie unfere förperlii^en unb geiftigen

©enüffe fiaben i^ren ränmlidjen 33oben im (S5e^irn, nnb alle

unfere SEi^aten nnb alle§ ®ro§e nnb @ble, tnie alle§ kleine unb

@d)lec^te treibt, um mit §erber, ^reöiranug unb Ü^eil jn

reben, l)ter feine erften SBur^eln. 3a, 'i)a§> @d)idfal be§ ganzen

aBüt^ner, 5luS gtlatur unb üBiffenfdjaft. 26
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9}lenfc^engef^(ec^t§ ift an 65—70 tubtf^oa §inimaffe eng ge=

fnüpft, imb bie ©efc^ti^te ber SJlenfi^fjeit ift barin tDie ein großes

S3ud) üoU ^ieroglljpljifdjer gc^cÖ^^^ eingetragen. 5lng jeber gälte

beg ungeheuren (^enjanbeg, in tüeldjeg nnjer ^(anet getjüUt i[t,

teud)tet ber ginger biefeg DrganeS fjerüor, bag bie ki^t^ unb

^öc^fte grud^t, ba§ bk ^rone ift üon ben taujenbjöfjrigen Um^

tüäl^ungen feiner @ntn)i(f(nng. 2öa§ ^ier jein ^afein empfängt,

greift felbft ber Statur in bie ^ügel, flicht mütnv in bie 9löt^-

tüenbigfeit unb ^tningt fie, bie ©ebt^te nten)ct)liii)er ^^antafie

al^ neue golgerei^en in ba^ Xableau ber eigenen (Sntn)ic!(nng

aufjunetjmen. §ier entfprang bie Sbee beg ^elüeberiji^en 5(poüo.

€)t)ne bieje» marmorn^ei^e ©eroölbe, i)ü§> feine ^ogen (joc^ über

bie Duellen beg finnlic^en 2eben§ ^innfpannt, tnäre §omer'§

Sliabe, ^eppler'g Qoonomie ber ©eftirne nic^t. 2Sa§ in biejen

mäanbriji^en fallen unter benfelben o§ciUirt, gel)t mit ^lil^e^^

ji^nelle üon Sinem auf 5llle» über, öerfenft bie ©eele in ha^

TO unb ha§> 5((I in bie @ee(e. ©o entfte^en bie ^oloffe unter

htn äJlenf^en, bie ba§ Ü^tuber ber Staaten ergreifen ober ftc^

aUein tt)ie 5tle?:anber einem gan,^en 2BeItt^ei(e entgegenfteHen."

3n einem britten 5lbid)nitt, ber fict) einge^enber mit ber

„Xl)ierfeele" befc^äftigt, mxh nodjmal^ fc^di^f tjemorgeljoben, ha^

e§ einen Snftinft in bem @inne ber ^(eiteren nidjt gibt, unb

ha^ bie^ Sßort hti ben 9^aturforjd)ern immer nur ha§> unbefannte

dl Wbmkt, melc^eg fie bei ber grage nac^ ben Urfac^en an=

fc^einenb rät^felt)after geiftiger 2;t)ätig!eiten ber ^^iere festen.

X^ier^wie SJlenf(^enfee(e, tüelc^e nur grabueü üerfc^ieben finb,

ftnb nidjt nur ha§> ^robuct ber gegebenen ^ugenöerpltniffe,

fonbern aud^ ba§ geU)iffer innerer materieller Qualitäten ; wobei

§unäc^ft mieber an eine fpecielle Drganifation beg 9^ert)enft)ftem§

5U benfen ift, unb toobei fic^ bie tijpijc^e ©ntJnidlung beg ^ör==

per^ auf bie beg @eifte§ überträgt. 3n ben f. g. Sl'unft trieben

ber X^iere muffen toir eine Summe rein medianijc^er 33eran*
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ftaltuugen erblicfen, bie tief in ber Organifation begrünbet finb,

wobei bie in biefer Organifation gelegenen ^rämiffen gur

@nt[te^nng üon ^Sorftellnngen, hk nntoiEfürlic^ bie $anb^

hingen be§ ©nbject^ bef)err]cf)en, . öon öiel ^njingenberer

3}Mc^tig!eit int X^iere ai§> im SD^enfc^en finb. OTerbingg mag

^ier viod) 3Sie(eg bnnfel fein; aber ha^ tarn breift behauptet

merben, bafe ber $roce^, bnrc^ ben bie ^^iere p ben Ttn\kx^

bilbern iljrer ^nnfttüerfe gefangen, nic^t me^r unflar ift, al§

bie ©ntfte^ung ber (^runbformen ber (Srfenntnife im ajJenfc^en.

^a§ aber anc^ ha§> X^ier, äl)n(ic^ bem Tlen\d)tn, überlegt,

benft, fü^It, Erfahrungen fammelt, für bie ^w^unft unb bie

gamilie forgt, ba§ e§ urtfieilt, fc^üe^t, öergleidjt, begriffe bil==

htt, ba§ eg Siebe, §a§, ^an!bar!eit u.
f. tu, empfinbet, u.

f. tu.

n. f.
tu. trirb bnrd) bie fdjlagenbften Xtjatfac^en unb ^eifpiele

beriefen; unb gan^ o^ne @runb nennt man §anbfungen, bie

bem äJienfdjen al§> ^öc^fteg moralifc^eg ^erbienft angerechnet

tüerben (g. 33. anfopfernbe ^inbegliebe), hex bem ^^iere golgen

eines angeborenen ^Naturtriebes. „^aS @Iei(^artige ber foge^

nannten 3uftin!tt)anb(ungen unb ^unfttriebe bei ben Snfeften

erflärt fic^ auS ben gleichen ^ebürfniffen , n^orauS biefe §anb*

lungen fliegen; dnbern iDir bie S3ebingungen, unter benen bie

Snftinft^anblungen fonft auSgefüljrt ttjerben, fo erfal)ren aud^

biefe eine SJJobification ; madjen tüir fie unnötf)ig bnrd) irgenb

eine 3Seranfta(tung, fo unterbleiben fie auc^.'' ^aS ©idjtobtftellen

ber Mfer ift auS (^rfaljrung unb Uebertegung ebenfomo^t ab^

guleiten, Xük bie ^^erftellung beS an ber ^tttt liegenben guc^feS,

ber gu fc^lafen fc^eint, um eines ber argtoS na^enben $ofl)ü^ner

§u er^afc^en. 5luc^ Sprache unb Vernunft begrünben feinen

Uitterfc^ieb än)ifi^en 3}lenf^ unb 2:^ier. (Srftere befi^en bie X^iere

nn^meifel^aft, unb be^üglic^ ber (enteren bemerft ber ^erfaffer:

„SJ^an I)at ben Unterjc^ieb ^loifdjen SJ^enfc^en^ unb X^ierfeele

meift baburd; auc^ a6§utt)un geglaubt, inbem man furgtoeg be^

26*
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^auptete, bo§ ^f)ier ^abe gtt)ar ^erftmib, aber feine Vernunft,

benn biefe fei ein au§fc^(ieBIi(^e§ (Sigentt)um be§ 9J^enfd)en. @o

tüürbe ein Hegelianer fagen: ^eraJlenfd^ ift bie fid) felbft

ttjiffenbe et^ijd^e 3bee, bie X^iere jinb öerjc^iebene

fi^ felbft tüiffenbe D^atnribeeen. gragen tnir un§, wa§>

man nnter ^ernnnft üerfte^t, unter jener metap^i^fifi^en ^er^

fönli^feit ber ^^i(ofo|)^en, \o ift ^unä^ft ^eröor^utieben, 'Oai

S^ernunft gar feine feelifc^e X^ätigfeit sui generis ift, fonbern

nur ein poten^irter S5er[tanb; fie ift im Söefentlidjen bie S3e==

^ie^ung unfereg inbiüibuetten Sc^§ §ur Sbeeentnelt, ^ü einer

Pieren SBeltorbnung, hk gä^igfeit, begriffe ju bilben, §u ab=

ftra^iren, ha§> 35ermögen, nad; beftimmten überlieferten ober

eigene erfannten 9^ormen ba§ §anbeln p beftimmen. ©emig

nierben tüir eine foldje (Steigerung geiftiger X^ätigfeiten öergeben^

bei bem X^iere fu(^en, jebod^ mu^ ic^ gegen bie ^etjauptung

eine feierlid^e ^ertüa^rung einlegen, al§> wäre bie Vernunft ein

allgemeine^ ®ut be» DJ^enfc^en. SSer oft mit ungebilbeten

Seuten üerfefirte, voixh nur ^u ^äufig, tok hei ben X^ieren, öer-

gebeng nac^ jenem fogenannten „göttlichen ^unfen", nad^ jener

„metapt)^fifd;en ^erföniid)!eit", nad; jenem „reinen auf fic^ felbft

^urüdge^ogenen 3d}" fuc^en ic. ic. datier auc^ ber moberne

§umani§mug mit 9^ed;t für bie Üiedit^pflege forbert, ha^ f. g.

^rabe ber ^i^rec^nungsfä^igfeit je nad^ betft ^ilbung^grab

be§ ^Ingeflagten ^ugelaffen nierben!"

Sn einem legten 5lbfcl^nitt „t)om Söiden" toerben bk äußeren

unb inneren ©inflüffe befprod)en, u^eli^e bem Sßillen be§ 9J^enfc^en

unb ber 5tt)iere t()ei(§ ©c^ranfen fe^en, t^eilg iijn gan^ aufgeben,

t^eilg in beftimmte Sftidjtungen leiten. 5ln ja^treid^en unb in-

ftructitien ^eifpielen (ä^t e^ ber ^erfaffer nic^t fehlen. „®er

geiftige d^avaftex be§ urfprünglic^ n^ilben §unbeg", fagt er

unter 5tnberm, „^at ft(^ in bem fteten Umgange mit bem 9J?en^

fc^en fo öerdnbert, bag tnir i^n oft §anblungen begeben fe^en,
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bie entfdjieben einen moralifd^en SBert^ ^aben (tt)te ^rene,

5tnl}äng(tc^!eit, ®an!Imr!eit). Unb tva§> ift, mn^ ic^ fragen —
au§> bent feurigen unb fingen ^ferbe be§ Oriente, beffen förper^

l\d)e unb geiftige S5orpge fc^on bie ^id)ter ber ^or^eit be^

geifterten — in ben fnntpfigen D^iebernngen ber D^orbfee getnorben?

@in geiftig unb für|}erli^ gleid) plumpeS ^§ier mit angeborener

Einlage junt ^löbfinn (3)untm!o(Ier). ^ro| aller ßuftänbe in=

beffen, Ujelc^e bauernb ober t)orüberget)enb bie grei^eit be§

SBilleng aufhieben unb bie ^urec^nunggfä^igfeit befc^ränfen, !ann

boc^ bie @i'iften,^ einer fittlic^ fic^ beftimmenben ©eele int Sultur-

menfc^en ni(^t geleugnet n:)erben; unb jene Suftönbe fönnen nur

fo(d)e fein, in uielc^en für ba^ betreffenbe Subiöibuum bie 9iJ^ög=

tidf)!eit aufgef)oben war, enttneber übert)aupt na(f) SSillfür §u

^anbeln ober bie SßiEfür ben fittlic^en (^efe^en gemä^ p be==

ftimmen. 5l[§ folc^e ^wf^önbe tt)erben unter Zubern jugenblic^eg

5llter, Unntünbigfeit, Untoiffen^eit, ^erftanbe§f(f)U)öc^e, @eelen^

ftörung, Effect, ^runfen^eit, @(^(af, ©inne^tänfc^ung , Cual,

@efa^r u. f.
to. u. f.

n». genannt — 5l(Ie§ guftünbe, meltfje U^)

je^t nod) nic^t genügenbe S3ea(^tung in ber 3fied)t§Iet)re ge=

funben f)aben. ^enn nur ber fann toa^r^aft ftrafbar unb öer^

anttt)ort(id) fein, in beffen ungefc^mälerter SJ^ac^tooUfommen^eit

int 9)bment ber ^^at eg lag, biefe ju t)emnten ober §uplaffen."

3n ber ^^at bärfte ber 3^e^t^pflege, fo wenig au(^ i^r eigent^

lid^e§ ^rincip bantit angetaftet tnirb, bod) für bk Qntnn^i üon

(Seite einer tnirfüc^ naturgetnö^en 5tuffaffung ber ©träfe itnb

Qurec^nitng eine nidjt geringe UmUJälpng beöorfte^en, unb bürf-

ten bie ^roceffe ber Sefet^eit in ben klugen itnferer ^fladjfontnten

nid)t Sßenigeg üon bent an ftd) ^aben, tnag in unfern fingen

Sriminalproceffe einer längft l^inter un§ (iegenben ^ergangen()eit

augjei^uet 1



CEtne Stittime ous irankretd)

über ben ©pirituaU^mu^ unb über bie gegenträrtige 5lufgabe

ber $f)iIofop^ie.

(1868.)

„SSenn man", fo jagt Dr. @ugen SSrron in einem öor^

trefflid^en 5trti!e( über ein S3ncf) öon $rof. Sflourriffon:

„©pino^a nnb ber heutige 9^atnra(i§mu§" *) — „bie S3üc^er

eineg ber ^nf)änger berjenigen pI}i(o]op!)i]d^en ©c^nle öffnet,

tüelc^e fid^ ben Dramen ber „fpiritnaüftifd^en" beigelegt ^at, fo

ift ^a^jenige, toa^ öor TOem in bie fingen fällt— ber äJ^angel

an p^ilofop^ifc^em ©eift. 3n ber X^at, tt)ü§ ift :p^ilofo^

pl)if^er @eift 5lnbereg, al§ bie rüdfic^t^Iofe 5lnffnd^ung ber

Sßa^r^eit ol)ne Slbfic^t ober S3ornrt^eil? 5lber toa^ bie ©piri^

tnaliften für i^r ©^ftem nöt^ig ^aben, ift md)t bie SSa^rlieit

an fi(^, fonbern e§ finb f. g. „tröftenbe Sßa^r^eiten", b. §. folc^e,

toeli^e i^ren SBünfc^en nnb iljrer (Sr^ieljnng entfprec^en; fie banen

X^eorieen anf, toelcl)e fie bejc^eiben bie @§re nnb ha^(3ind

be§ menfdjlidjen ©efd^led^t^ nennen; fie toürben gern,

njenn fie e^ toagen bürften, „gefnnbe" nnb „nngefnnbe" Sßa^r^

Reiten nnterfc^eiben, in ö^nlicfjer SSeife, n^ie bie ^olitifer gefunbe

grei^eit nnb gefährliche greil)eit unterfd^eiben, nnb fie überlaffen

fid^ regelmäßig 5ln5brücl)en tngenbljaften Unn^illen^ gegen 3eben,

ber fic^ nic^t mit i^ren, ben ©riechen entlehnten ^et^enernngen

*) Revue des Cours litteraires de la France et de l'Etranger, Nr. 22,

1867,



407

Befriebigt erHört. ©ie Silben fid^ ein, bie il^ttett feinblic^en Seiten

tiernidjtet gu l^aben, treil fie biefelBett a\§> Umftur^^Slfieorieen

barftelleit, tnelc^e fid) non fe(Bft burrf) hit unüber^

tüinblidje 5Ibne{nuiu3 n)iber(egeTt, bie fie i^nen

einffö^cn. 5lber biefe§ f)inbert fie nic^t, t)on „ruhigen

©rörtermißctt ber Sßjiffenfc^aft" ^u f^red^en, aU ob bie tüiffen^

fd^aftlic^e @rörter:ttig iiid^t gerabe ba^u beftimmt tnöre, rein imb

einfad) bie 2SaI)rf)eit ^^n fnd)en, oI)ne ba^ man beleibigenbe

53e^eid)nnngen ober SSein^örter (jineinniifdjt, tuelc^e nnr Sntolerang

nnb ^ornrtljeil oerratl^en nnb erbittern, o^ne jn übergengen.

3(^ gebe für mein ^Ijeil fe^r gern ^n, ha^ eine religiöfe

©c^nle ober @ectc intolerant fein fann, menn andj nic^t gegen

äJienfdjen, bod) n^enigftenS gegen Sbeeen. ^iefe Unbn(bfam!eit

liegt in if)rem XIrfprnng nnb iljrer ganzen 9ktnr, tneil fie

an eine abfointe nnb Ijödjfte SÖBaljr^eit glanbt nnb fidj felbft

t)on ber ^orfe^nng für beren ^In^breitnng anf (Srben beftimmt

^ätt

5lber biefe (Sntf^nlbignng fef)It ben nnbnlbfamen^l^ilofop^en.

(Sin 9J?enfd), tnel^er für fidj felbft bie ^reiljeit ber gorfc^nng

t)er(angt, fann fie and) ^nbern ni^t oerfagen. @r felbft fpric^t

nnr im 9^amen feiner eigenen menf(^Iic^en nnb fe^lbaren

©rfenntni^; nnb biefe ^etra^tnng foKte, ioie mir fd)eint,

t)inreid)en, nm ben p^ifofo^p^ifi^en ©treitigfeiten jenen Xon

§od)mütl)iger ^erbammni^ ^n benehmen, tneld)er nnr ber religiöfen

^olemif gnfömmt. Seiber fc^eint biefeg Qkl nodj ^iem(id) entfernt

§n fein.

5lUerbing§ ift ber officielle (Spiritna(t§mn§ me^r eine

Ü^eligion, ai§> eine ^^ilofop^ie. @r fpriest jmar nic^t me^r

im 9^amen einer änderen nnb gefc^riebenen Offenbarung; aber

er befi^t nidjt^beftomeniger bie einige nnb abfointe Söa^r^eit in

jenem '^dja^ aprioriftifdjer ©runbfäle, tnelc^e er anf bem (^runbe

ber menfd^Iid)en Sntelligen^ entbedt l)at. ^r ^at fogar im ^er=
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gleid^ p ben ße^ren ber Offenbarung ben unBeftreitbaren SSort^eif,

ba§ er nidjt nöt^ig ^at, feine Sßeig^eit au§> alten unb gtüeifel*

l^aften Siebten gu fd)öpfen. ^ag ^ud^, moraug ber @))irituaU§mug

fc^ö|3ft, liegt ftet§ aufgefc^Iagen öor i^nt — e§ ift feine eigene

3^ernunft, njelc^e für i^n eine unaufprlid^e Offenbarung bitbet

greilidf) ift babei bie grage, ob jene a:prioriftif(^en @runb=

fä|e nid^t einfach bie ©rjeugniffe ber unbetou^ten Erfahrungen

unb (Srgie^ung ber erften 3ugenb finb; aber bie (S|)irituaUften

galten fic^ bei biefen ^leinigfeiten , ttjeld^e fie nur üertüirren

n)ürben, nid^t auf. @g ift üiel einfad^er, ^u erflären, ha^ die-

jenigen, xveid)t if)ren ^erfid)erungen feinen ©tauben beimeffen,

nid)t§ baöon öerfte^en, unb ba^ bereu ©intüenbungen menig

„tröfttid^", fotüieaEerpt)i(ofopt)ifd^en unb gefeEfd^aftlid^enOrbnung

gutüiber finb.

3c^ gefte^e, .ba§ idj für mein Z^di bie dioUt ber ^^itofop^ie

anberg auffaffe. 3^ gebe gu, ba^ fie, tüie alle SSiffenfd)aften,

\)a^ fRed)t i)at, burd^ §t)potl)efen üoranjufc^reiten, aber id^ !ann

biefe ^tipot^efen fo tauge nid)t al§ 2öat)r^eiten anerfenuen, a(§

fie nid^t betniefen finb. ^ie ^^itofop^ie inirb fo tauge eine

©pieterei unb o^ne Sntjatt bteiben, fo tauge fie fid) mä)i eut=

fd)tie§en tüirb, toie e§ atte ernften SBiffenfd^ afteu t^un, fid^ ber

S3eobad^tung unb (Srfa^rung p^utoenben unb ben betueigtofen

33et)auptuugeu, toie ben toiCtfürtii^en Souftructioueu gu entfagen.

— ©ie mu^ fic^ befd^eiben ^u fagen: ^iefeg tuei^ id^ -^ biefe§

n^eife id) md)t, anftatt, tt)ie e§ bie @pirituatiften matten, ha§>

53e!annte unb bag Unbefaunte burc^eiuauber §u tnerfen unb baraug

5U)itter^afte @^fteme §u erridjten, U)etd)e beut ©etäc^ter be§

^ubtifumg nur bt§>^alb eutget)en, toeit fie aüt Sflaiöetäten unb

Unfenntniffe beffen, U)a§ mau ben gefunbeu 3)^enfd^ent)erftanb

(sens commun) nennt, reprobuciren unb getoiffe Uiiberfinnige

X^eorieen, n^ie übert)au|3t Unfinn jeber 5lrt, al§> betuiefene 2öaf)r^

t)eiteu ftinftellen — bto§ hc§>f)alh, Xdtil fie biefetben an bem
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ZaQ, ba fie anfingen ^n :p^iIofo|)I}iren, in iljren @ef)irnen bnrd)

@en:)olf)nI)eit eingepflanzt üorfanben!

5Iuc^ mn^ man fef)en, tDie fie bie ^^ilofop^en Be{)anbeln,

tneld^e bie ^ü^nt)eit Ratten, felbft §n benfen, ftatt fid) an bie

alten 35orbiIber öon ^lato nnb 5lriftoteIeg ^n Ij alten, wie

g. S. (Spinoza —
^er gefnnbe 9}ienfd^ent)erftanb ber @d)n(e, n^eldier §err

3^onrriffon anget)ört, bebeutet gerabejn ba§ ©egent^eil üon

^^ilofop^ie, ujeil er bie tniberjpredjenbften ^inge a(§ 2e!)rfä|e

aufftellt, of)ne fic^ mit i^rer (Srftärnng ober ^erjö^nung §n

beunruhigen. @in fo(d)e§ ift g. ^. ber uuDerfö^nlidje ©egenja^

öon ©eift nnb äJ^aterie, n)el(^e er ai§> abjolnte, fic^ gegen==

feitig an§j(^(ie§enbe 9^egationen anffajst unb hoä) gleid^^eitig it)re

innigfte Sßei^felmirhmg annimmt — ober bie Unüeränber^

lid^feit unb Unenb(i(f)!eit @otteg, toetc^e er o^ne B^nbern

bef)auptet, o^ne un§ ^n erflären, mie fii^ biefe mefentlic^en

5lttribute ber ©ott^eit mit ber ©c^öpfung unb mit bem ^afein

ber SSelt nnb ber förperlic^en ^inge üereinigen laffen — ober

bie göttliche ^lUmadit unb 5(r(tüif]en^eit, toelc^e er ganj

unbefangen gleichzeitig mit ber grei^eit be§ menfd) liefen

SBillen^ becretirt. @g mag gen)if]en ©eiftern genügen, über alle

biefe ?5^agen auf bemfelben ©tanbpunft ^u bleiben, auf. bem fid^

bie 9J^enge befinbet, unb fie mögen fid) für ^^ilofopljen l)alten,

nieil fie einer ^In^a^l t)on 33e^auptungen , bie fid) gegenseitig

miberfpredjen unb nur ben Glauben ober 'oa§> ^orurtl)eil ber

großen äJienge für fi^ Ijaben, ben Spanten eineg ©t)ftem§

gegeben l)aben.

5lber genii^ fönnen unb bürfen fie anbern ©eiftern ba^ 'Sied)t

nidjt Derjagen, ftc^ mit fo leichter Söaare nic^t genügen jn laffen

. 3«^ bin ^mv- ebenfo , tvk §erx SRourriffon , tnenn auc^

-aug anbern ©rünben, überzeugt, ha^ ©pino^a mit feinem Stiftern

fid) geirrt l)at, aber iebenfall^ oerrät^ feine !ü!)ne §t)pot^e]e
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tne^r p^ilofopljifd^en @etft imb tröcjt Beffere grüc^te für bte

geiftige ©ntttndhmg ber 9}Zenfc§en, a(g ha§: metap^ljfifd^e Sßieber=

!ätten berjenigen ©c^ulen, tneldje jtd^ baraiif kjd^ränfen, ha^

©eftammel einer in ber ^inb^eit definblid^en $^iIofo:p^ie in

fd)öne ^^rafen ein^n!(eiben. 3ebenfa(l§ tnn^te ©pino^^a genau,

\va§> ein tt}al}rl)afte§ pf)iIofopf)ifd)e§ @t)ftem Bebentet, unb ^at

bte Söaljrljeit mit einer UnaB^ängigfeit be§ @eifte§ gefndjt, tneli^e

if)m nur diejenigen ^um ^orn^nrf madjen fönnen, hk ber SSifjen*

\d)a\t bie S5erpf(id)tung auflegen tnollen, fidj i^ren S5orurt^eiIen

anzubequemen, unb tüeld^e biefem freien unb ftarfen Genfer

immer bie 5Idjtung aller ^erer fiebern mirb , tnelc^e ba§>

njefentüc^e ^enn^eic^en miffenfc^aftlic^er 2öa(}rf)eiten nidjt barin

finben, baß fie allgemein verbreitet (banales) unb „tröftenb"

finb."



Jlaterie, ©rgantfatton mi ®ei|i.

(1869.)

„©efc^affen md) ber getDö^ttlic^en 5(uffafjung§tt)e{fe, b. ^.

entflanben oljne Beftimmteg ©efe| aitg einem nor^ergel^enben, bie

SSßrBebingung ber (Snttindümg barftellenben ^uftanbe, enttüeber

o^ne alle Urfaifie, biirc^ Qii\aii ober an§> einer tnillfürlic^en Urjac^e,

ift 9^id)t§ anf ber ganzen Sßelt. ^llle f. g. ©c^öpfnngen

jinb nnr natnrgemä^e @nttt}i(flungen, gef e^Iid^e ^er^

änbernngen."

„SSir fäffen biefe (Snttpicflnngen nnr nad) ben un^ Befonber^

mc^tig fd)einenben 9J^erfmalen aleBefonbere ©rfc^einnngen

auf, geBen il^nen eigene Spanien, trennen fie anf biefe SBeife

fünftüc^ üon einanber, üBerfef)en bie ^erBinbnng, in tr)e(d)er

fie mit ben öorljerge^enben nnb nai^folgenben ©nttridfung^ftufen

fielen, unb nennen fie in biefer iljnen anfgebrnngenen Sfolirt^eit

ober ©elBftftänbigfeit @ i^ö:pfungen".

,,3n biefem ©inne ift mm allerbingg jeber SJ^enfcf) nnb

ba§ gange SJ^enfc^engefc^tec^t, ba§ ^^ier^, ha§> $flan§en^ unb

9)änera(reid) , ber ©rbBaü, ha^ @onnenft)ftem unb unfer gi£=^

fternf)imme( gef (Raffen, b. I}. au§ einem friiljeren ©tabium

ber localen SBeltmaterie nac^ 2Beltgefe^en burc^ hk 2öe(t!räfte

entmidelt."

,,^er ©egenfa^ biefer ©d^öpfung ober (^eBurt ift ber

Zoh, ber UeBergang ju einer anbern (Snttoidluiigg^^
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ftufe, niäjt eüna bie S5erntd^tung. SSermcf)tet mrb 9^id)t§

auf ber SSelt; ein aBfoIuteg (Snbe ber S5etr)egung gibt e§ md)t,

jebeg ^at feine gortfe|ung, feine Sflac^tüirfnng. ^Ber ebenfo

geiuife, mie ^hd^t§ fpurlo§ öergef)t, ebenfo getüi^ bleibt auc^

^\6)i§> öon ber ^^eränbernng, üon ber @nttDid(ung, öom Xobe

öerf^ont. 3ebe^ ^at feine beftimmte Seben^^eit: ha^

3nbit)ibuum, \)a§> ©ef^Iec^t, ha§> anorganifc^e @ebi(be, ber

©rbball, bag girntament. 5l(Ie 9^aturt!)atig!eit ift periobifd); ber

(S^eburt, ber Snimination be§ Seben^ nnb bem ^obe

untertt)Drfen."

„^ei 3nbiinbuen ober Organismen" ift biefeS ^[^erpltni^

auf ben erften ^Ii(f auffaüenb", tüät)renb man eSbei anorganifd)en

irbif^en Körpern" tt)egen ber ßangfamfeit ber ^eujegung „leicht

überfielt." 35om erften 5lugenb(i(fe ber @ntftef)ung an ei(t jebe§

©in^elbafein mit ftet§ fid) f(^tt)ac^enber Sntenfität feiner einzelnen

X^eilfräfte bem @nbe, ber 5luflöfung entgegen, ^iefeg gilt

nic^t Uo§> für ben einzelnen ^J^enfdien, fonbern aud^ für ba§>

9Jlenfd^engefd)Ied)t, bag bei feiner erften ©ntfte^ung an

Gräften unb 9J^itteln „un^tneifel^aft fc^mad) unb arm" toar nnb

nad^ ©rreidjung feiner ^Kulmination, ebenfo toie bie ganje

übrige ©djöpfung, tüieber oon ber @rbe mirb üerfc^toinben

muffen; e§ gilt and) für bie @rbe felbft, bereu einzelne ^eftanb^

t^eile burc^ eine ununterbro(^ene SBed^felmirfung mit bem 5let!)er

unb mit ben Gräften be§ SöeltallS fic^ aömälig auflöfen unb im

^Iöe(traum öerfi^tüinben, tierbunften muffen, „nac^bem bie in ber

älkterie fc^Iummernbe ^raft ^u tjö^erer ©ntfattung geführt ift",

unb ber „§audj be§ SebenS, ben hk DJlaterie burd^ bie ^ilbung

t)on SBeltfljftemen, non organifd^en unb geiftigen SSefen empfangen

^at, eujig fortmirft", um eine, „neue Crbnung ber ^inge" ein^^

juleiten.

®enn bie Materie ift nai^ bem S5erfaffer be§ ^u(^e§,

bem bie öorfteljenben ^etrad^tungen entnommen finb (§errmann
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©cfjeffler: Körper unb @eift. S3etrad)tungen über ben

menfd)Ii(^en OrganiSmitg unb fein SSer^ältnt^ pr SSelt in

p!)l)fto(ogtf^er, )3at(}oIogifdjer itnb !ü§moIogijd}er 33e5te^nng.

Sraimfc^tretg, SBeftermann, 1862), ba§ ©runbitiefen aller ®inge,

beren ©igenfdjaften g(eid) jinb ben Gräften ber 9}laterie.

„Df)ne Ä'raft ift feine 93Zaterie, nnb ol^ne SJ^aterie ift

feine ^raft ben! bar/' 33eibe§ finb unzertrennliche, einanber

bebingenbe begriffe. Unter bem SBort SOlaterie ift baM fon)of)I

ha§> SSägbare, aU anc^ ber nntüägbare, alle TOume erfüEenbe

5let§er gn begreifen. @§ gibt ba^er feinen, auf einer Trennung

jener beiben 33egriffe bafirten ^ua(i§mng, fonbern „bie 3Sör=^

ftellnng eine§ mit Straften begabten ^örper§ ift eine öollfontmen

einfache nnb einl)eitlid)e."

„®ie ©efe^e, lueldjen bk DJ^aterie untern)Drfen ift, btlben

einen nnöerän^erlic^en ober natürlichen 3 ^^o^g ober ^rang,

tneldjer fic^ mit einer ben aufeinanber tnirfenben SJ^affen ent=

fpred^enben unb üon ben äußeren Umftänben abhängigen Snten=

fität geltenb mad)t." ^abei leuchtet ein, bag bk (Srfc^einungen,

n)e(cf)e bie äJ^aterie ^erüor^nbringen fät)ig ift, „einem fteten

2Bed)fel untertnorfen fein muffen", unb ba^ „bei bem mannidj==

fachen Sßedjfel ber ^erljältniffe aEmälig ober bod) fe§r niete

ber möglichen 33ilbnngen toirftitf; in§ ^afein treten njerben."

^nf biefe Söeife erfüllte fic^ bk „Organifation ber SO^aterie",

in n^eldjer au^er ben gemö^nlid) in§ 5luge gefaxten Gräften

anä) no(^ anbere n)ol)nen, mie bie formbilbenbe ober^rt)^

ftallifationgfraft — ju SD^inerat, ^an^e, X^ier, dMn^d).

3ßa§ babei „bie organifd^en ^erbinbnngen an gufammen-

gefeljt^eit unb 9}lannic^faltigf eit ber ftoffli(^en ^er^ält=

niffe gewonnen Ijaben, ge^t i^nen an Energie be§ ^itf^^i^i^s^^^^^tg

öerloren; fie verfallen leidjter, bauern toeniger lange" u. f. tu.

Snbem aber ba§> ^rbenleben in ein ©tabium eintritt, in ftjeldjem

eine neue, ^ö^er be^ahk klaffe oon @ef(^öpfen entfte^t, tnerben
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„bte Ä'räfte ber 9J^aterie, tt»e((^e bte neuen (Srfdieinungen f)ert)or==

zurufen [treben, nic^t eigentlich gefteigert, jonbern nur bie

§inbernif]e, tuetdje ber ^ertüirftic^ung biefer ©rjc^einungen

entgegen[tef)en, in ^olge ber attntälig fiufenben Temperatur unb

ber ^uflöfung ber [tarren 3Jlinera(ien bnrc^ ^ertnitterung, ^ur(i)=

bringung mit Sßajfer unb Suft u. bgl. oerminbert."

„3tt)ijc^en bem ^2(ugenblic!e ber erften ^ejiegung beg Söiber^

ftanbeg, melc^er ber Sermirflic^ung beg ^flan^enreii^g entgegen*

ftanb, unb bem lugenblicf, tüo biefer SSiberftanb" überall

befiegt tuar, „mu^ natürlich eine geraume Qäi üerfloffen fein,

unb e!o ift natürlii^, ba§ hk ^erfd)ieben^eit ber Umftänbe, unter

benen bie neuen (Srjc^einungen §u ^age treten, eine gro^e

äJ^annicöfaltigfeit üerjdjiebener ©efc^öpfe erzeugt." 5(nfangg !ann

babei „ba§ ^flangenreic^ nur aUmälig unb mit ben un*

fc^einbarften 3nbtt)ibueu entftanben fein; mit anbern

^Sorten, e§ muB ein n)irf lieber Uebergang öom 3}Zinera(

3ur ^an^e ftattfinben, welcher fic^ burc^ (55efcf)öpfe i^arafterifirt,

bereu Organifation fo niebrig ift, ba§ fte faum öon anorganifd)en

33i(bungen ^n unterf(Reiben finb, ®efd;öpfe, n)e(c^e nielleic^t je^t

uic^t me^r e^nftiren." ®ie Urfa^e für bie tneitere Umbitbung

unb ^eräuberung h^§> urfprün glichen ^t)pug ift jebocf) nacf) bem

3]erfaffer n^eniger in einer inneren Ummaubtung, al^ mef)r in

äußeren ©inflüffen unb 35erf)ä(tniffen ^u fudjen. %nd) ift bie

3}Zög(id)!eit ber Schöpfung neuer ^^flanjen felbft in l)eutiger

Qdi abfohlt nid)t §u leugnen, oorau^gefe^t nämüdj, ba^ „bie

äJlaterie in ^^er!)ä(tniffe gebracht werben fbnne, meiere ben hd

ber ©c^öpfung ftattge^abten gleich tüären." Ob biefe^ ber ^unft

alleufallg möglid) fei, !ann nur bie ©rfa^rung lehren. ®ie

^(ütl)e jeber Gattung tvax bann einer fpäteren ßeit, al§ ber

ber @ntftel)ung uorbeI)aIten — „einer Qeit, meiere für manche

(Gattungen bereite längft überfc^ritten ift, fo ba§ fic^ bereu

i^utioidlung bereite im Üiüdgange befinbet, toie e^ 5. 33. mit
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hm gar reit i)er gall tft, tüogegen anbere Gattungen ben pdjften

@rab ifjrer (Snttuicflung üielleicfjt je^t nocij nidjt erreiifit ober

bücf) unter ben Ijeutigen S5er^ältnif|eu eine getntffe Stabilität

angenommen Ijaben."

Snbem fidj bei @ntj'tel)ung ber SJ^ineralien aug bem früftcftcn

Ur^uftanb ber (Srbe bie einfachen @(emente ^u compücirteren

(^emi](^en S^erbinbungen einten unb bamit ben ^(n[to§ ^nr (Snt=

faltung neuer Gräfte gaben, bilbeten fie auc^ neue Körper mit

neuen ©igenjdjaften, bie urfprünglid) nur alg ©rang, al§

Einlage in ben einfadjeren (SIementen ruijten. Ob mx hk\e

uripriingüdjen einfad^eren ober einfac^ften (Stemente fennen, ift

fet)r §tt)eife[^aft, unb Be[tel)en Dielleidjt bie f. g. Elemente ber

St)emi!er an§> nodj oie( einfadieren, ung unbe!annten ©toffen.

©ie d^emie fann üieüeidjt nur bk burc^ (E[)emi§mu§ geftifteten

^erbinbungen trennen, UJäCjrenb bereu einzelne S3eftanbtf)ei(e

felbft iDieber gufammengefe^te Körper finb, bereu ^ufammen^

fe^ung nic^t burd) ß^f)emi§mu§, fonbern burdj eine „einfadjere

©runbfraft" geftiftet ift — eine ^raft, „n^eldje fid) burd)

d^emifd)e Gräfte nid)t auftjeben (äffen ftiürbe." S^ielleidjt t)ängen

bie eiufadjereu ^eftanbttjeile ber djcmijdjeu (Elemente mit unge=

mötjulic^er Ä'raft §ufammen unb (äffen fid) burd) menfdjtidje

Ä^unft gar nid)t trennen. ®ie ©runbftoffe, mcnn fie oortjanben

finb, muffen audj mit ben einfad^ften Gräften begabt jein,

tüä()renb bie ^'räfte ber äJ^aterie übertjaupt fid) mit bem @rabe

ber ftoff(i(^en ^i^f^^^^^^^f^feiinG oermanbetn unb erl)öt)en; unb

tüte „bie f)ö§er begabte ©ubftan^ nur eine complicirte ^iM'ii^^^^^i^^

fe|ung ber einfachen ÖJrunbftoffe ift", fo finb „bie (jö^eren 33e^

gabungen, @igenfd)aften ober Gräfte nur complicirte ^ujammen^

fe|ungen ber einfadjen (^runbfräfte.

"

„5lus ben einfachen djemifdjen Sufammenfe|ungen entfpringt

bie ^rt)ftaIlifation§!raft, aus ben oegetabiIifc()en |]ufammen^

fefeungen bie ßeben^fraft, au§ ben aninmlifc^en bie ©eifte^fraf t.

"
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„3ebe SÖirfuttg, jebe ^tlbung, jebe (Srfc^etmmg ift nad} if)rem

ira^ren SSejen: wirbelt, b. ^. 33ett)egung unter bem ^rude

öon Gräften, 2C. Seben ^ei^t arbeiten, nnb ba bei ber

5(rbeit äöiberftänbe ju überrtjinben finb, fo ift ha^ Seben ein

ftetiger ^ampf, tüelc^en jebe§ @efd^öpf nur innerhalb getüiffer

©renken füf)ren !ann unb ujeld^e für jebe ©attung bie mittlere

£eben§bauer au§mad^en." ^©terbenift ©tillftanb be§ arbeitenben

@t)ftem§, 9iüc!fe^r in ben ßuftanb ber (Spannung/

3e me^r nun im ßaufe ber (Srbenttüirflung bie äußeren

§inberniffe befeitigt n)urben, um fo me^r regte fid^ in 50^9^ ber

!)ö^eren ^emi)d)en 33erbinbungen hk „^enben^ pr Organi^

fation." 9^ad)bem fidj auf ben Seidjuamen be§ 3JlineraIreic^g

ba§ ^flangenreic^ erhoben ^atte, entujidelte bie bto^e ©jiftenj

be§ ^Pon^enreic^g ben ®rang ^u f)öl)erer S3egabung ber "MaUxk

unb begrünbete bamit hk ©ntfte^ung be§> Xljierreicf)^, öon bem

anjune^men ift, ba§ e§> — öielleidjt mit 5(ugna^me gan^ nieberer

X^ierflaffen — an§> t)egetabi(i]d)en Stoffen f)ert)orgegangen fei.

3m tfjierifd^en Drgani^mug nun erfjeben fid^ hk Gräfte ber

SJiaterie in f)ö^erer unb complicirterer Drganifation §um @eift.

„^eift fann nie otjue 9J^aterie unb ^tnar nie o^ne

organifirte 9Jlaterie gebadet merben, ebenfo ttjie §. 33.

5(n5ie!)ung§!raft nidjt otjue DJkterie benfbar ift. Umgefe^rt ift

feine Materie benfbar oljue bie Xenben§ §ur ©r^eugung be§

@eifte§, welche Xenben^ hd ber 3iif(iii^^^^i^fii9it^9 h^ ^i^^^

normaH^ierifdjen Organigmug ^ur SSirfung ober @rf(^einung

gelangt. 2Sie man nun nic^t Don einer gnf ö^^n^^^^f^'feii^9 ^^^

3Jiaterie unb ^raft reben fann, ebenfo n^enig fann man öon ber

3ufammenfe|ung be§ Xf)iere§ aug bem t^ierifdjen Körper

unb bem tt)ierifd)en @eifte reben. ^eibe SSorftellungen be =

bingen fic§ einanber, fie laffen fi(^ nid^t trennen; \)a§> @ine

e^iftirt nur burd) ba§ 5lnbere." Slnfang^ unüoüfommen unb

menig lebensfähig fonnte aud) ha^ Zi)kxx^id) erft nad; unb nac^
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^u (}öl)erer (Sntttittfhtng imb bamit §ii ^lu^Bilbung Befonberer

feeHfdjer gä^igfeiten (^erftanb, ©emütl}) gefangen. „Tlan t^ut

jef)r Unredjt, bie geiftigen gäljigfeiten ber ^f)iere mit bent S5er^

!Ieinerung§n:)ort 3n fünft ^u belegen.'' Stimmt man ha§> SSort

in bem @inne al^ „9^atnrtrieb", fo „f)at bie ^flan^e nnb \)a§>

%l)kx ni(^t me^r Snftinft ai§> ber Menfc^". SJ^ögen aud§ bie

niebrigen ^fjierflaffen me^r inftinftmä^ig (eben, fo i[t boc§ „fein

@runb t)ort)anben, ben fjöt)eren ^^ierflaffen ba§ @e(b[tben)u§t=

fein §n beftreiten''. „^a§ Sßefen be§ @eifte§, tüelc^er in jebem

Xt)iere, tDenn and} in üerfc^iebenem @rabe, iüo^nt, bleibt ftet^

fpecififd) ein nnb biefelbe ^ö^ere gnnction ber tl^ierifc^en Or==

ganifation, nnb ebenfo bleibt ber 9^aturtrieb bei allen ©efc^öpfen,

and) beim SJ^enfc^en, ebenberfeibe primitit) nid^tgeiftige ^rang

ber S^atnrfräfte, welcher nnr inbnctorifd) geiftige Siegnngen nnb

^nujeilen Setnn^tfein ^nr golge ^at."

„^(§ t)oII!ommenfte§ Xt)ier mit bem fiöc^ften ©rabe be§

^erftanbeg, ber Ä'raft ber Sbeeen, ber ^ernnnft nnb mit bem

an^gebilbetften @rabe beg ©elbfibett^n^tfein^'' entftanb ber

Sij^enfd), „anfangt flein nnb geiftig fdjtüadj, fpäter an^gebilbeter

an ^öriper nnb ©eift''. (S§ finb babei, „nn^tneifel^aft in einer

geniiffen ^eriobe an üielen (Stellen ber @rbe §al)treid)e 3nbit)i^

bnen entftanben, tüeli^e fic^ fortgepflanzt nnb jn öerfc^iebenen

^Raffen ben @rnnb gelegt ^aben". ^oc§ lä^t fic^ nid^t behaupten,

„ba^ mit ber ©ntfte^nng be» äJ^enfc^en bie ©c^öpfnng beg

^^ierreic^g abgefdjloffen fei".

2Sag ben @eift felbft anlangt, fo ift berfelbe nac§ nnferm

^ntor ^tnar in feinen beiben (^rnnbt^ätigfeiten (S5erftanb nnb

@emütl), ttjeldie nnter fii^ nnöergleii^bar nnb bnrc^ 9^aturgefe|e

üerbnnben finb, „n)eld)e p begreifen bem 9J?enfd)en nnmöglid)

ift") „einerfeitg an ftrenge @efe§e gebnnben, anbererfeitS aber

anc^ innerlialb biefer gefel^mä^igen ober natürlichen ©d^ranfen

öollfommen frei". ®ag Drgan be§ ^erftanbeS ift ba^

33üc^nec, 2lu6 «Ratuc unb äßt|Tenfc{)aft. 3. 51ufl. 27
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gro^e ©e^irn, tt)äl)renb bie fRegungeit be§ ©emütp i^ren (5i|

in ben übrigen ^^eilen be§ @e^irn§, bem Keinen ®ef)irn, bem

öerlöngerten Wlaxl nnb bem Siücfemnar! ()a6en follen. S3ieIIeicf)t

befielt auc^ eine befonbere ^e^iel^nng ^niijc^en bem ©emirtf) nnb

bem S3(nte nnb §er§, einfd^Iie^Iic^ ber pr S5Intbereitnng bienen^

ben Drgane nnb beren bejonberen S^erüenapparotcn — eine

Inna^me, ttjomit and) ber ©pradjgebrandj übereinftintmen tniirbe,

töeld)er betanntlic^ bie ©emütpaffecte in bie "^rnft ober \)a§>

§er§, bie ^erftanbe^eigenjd^often bagegen in ben^opf tierlegt,

©lei^üiel inbeffen n^ie bieg fei, jebentall^ fommt ber 5tffect erft

im @el}irn §nm ^emn^tfein, „nnb t§> finbet babei in biefem

Drgane ein befonberer materieller ^roce^ \iati". „^k geiftige

^f)ätig!eit gel)t nnter einem befonbcren ^i^ft^^^^ ^'^i^ f^^)r

meldjer fid) über bü§> gan^e @et)irn nnb ^üdenmar! verbreitet

:tnb ben tierfdjiebenen S^tegnngen biefeS Organa ben d^l/arafter ber

^in^eit üerleitjt. tiefer ^uftanb iftba§ ©elbftbemn^tf ein ic,

eine 5lrt öon ©pannnng^^nftanb, fein ^emegnngg^nftanb/

^er Sö-ille, n)e(djer baDon ganj üerfdjieben nnb „eine reine

SSerftanbegfnnction" ober „bie göljigfeit, gctniffe ©ebiete be§

©e^irng nnb D^erüenftiftems in 3:t)ätig!eit p fe|en", ift, „erftredt

fid^ nnr anf bie ^nrdjbred^nng ber SBiberftönbe, me(d)e im 2öege

[teilen, nm einen ^^i^^i^b ber Spannung in ben ber 5lrbeit

überäufüljren", loobei berfclbe jebodj „auf bie relatioe 3:üc^tigfeit

biefer Slrbeit feinen ©infing Ijat". Seber ^roceg be» Äörper^ ift

mit einer ,,geiftigen Üvegnng" öerbnnben, meldte bnri^ bie (Sinne

pm ©e^irn getragen tt)irb, nm bort in§ 33emngtfein anfgenommen

ju merben. „Sebe @inne»tljätigt"eit ift nad) iljrem nnmittelbarften

©inbrnd. eine ©emütpaff ection", tnobei jebodj bie ^er^

binbnng mit bem ©e^irne bei ben p^eren Sinnen eine fo nalje

ift, ha^ fogleid) ber Sit^ beö ^erftanbe» afficirt inirb nnb

intellectnelle X^ötigfeiten, ©ebanfen, Sbeeen genjedt merben.

Crgan für biefe ^Ijätigfeiten ift lebiglidj ha§> gro^e @el}irn,
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beffen SO^affe hä jebem (S5ebanfen eine materielle ^eränbenmg

erleibet tneldje übrigen^ nidjt b(o§ au§ medjanijc^er S3ett)egung,

jonbern aurf) aug einer organifd)en 35eränberung befielt. UeBer

ha^, 9^ä^ere biefer 35eränbernng, bei ber fic^ übrigeng too^l „bie

organi)(^en 9J^o(e!ü(e ber 9^eröenmaffe in getüiffen B^ic^tungen

ober gönnen gruppiren nnb iljre ©eftalt organifd) änbern", lägt

jic§ feine beftimmte ^Infid^t an§fpred)en. „5{nf biefe Sßeife, n^o

jeber @eban!e, jeber Effect, jeber Sinne»etnbrnd, übertjanpt jebe

geiftige • X^ätigfeit eine bteibenbe 2ßir!nng f)er 13erbringt,

erflären fic^ ha§> (^ebä(^tnig nnb hie ©rinnernng, fon)ie

bie SJ^ögtic^feit, ba^ ein jeber äJienfd) ^n jeber geit §err ift

über ein gen)iffe§ geiftigeg (gigent^um, toeldje^ fic^ burd)

geeignete Uebnng öerme^ren (ögt nnb burd} 5lbnormitäten ober

Sltter fidj Derminbert." S^^ergleic^t man ha§> ©etjirn mit einem

S3anm, „befjen ßtneige nnb ^iättn \xd) burd) bie ®eifte§==

tf)ätig!eiten immer me^r entn^ideln", fo tauchen, „menn ber

9^erüenftrom enttoeber burc^ bie Sl'raft be^ 2Si(Ien§ ober nntoid^

fürltc^ burd) inbnctorifc^e 35orgänge in einen beftimmten Stneig

biefe§ S5aume§ geleitet mirb, in ^olge ber ^ier gemedten Seben^^

t!^ätig!eit bie mit bem Organi^mng jene§ gmeigeg üerbunbenen

alten @eban!en in ber (Erinnerung auf, unb tt)enn biefer

Sfleroenftrom in genügenber SKeife oerftärft tt)irb, entmidelt fid)

biefer ßtneig §n neuen ©ebanfen, meiere alöbann p einem

bleibenben ©igent^nme be^5 SJ^enfdjen merben." ©eine f. g.

(Einheit erljält ber menfdjlic^e Ö)eift baburc^, ha^ bie t)er==

fc^iebenen (Sinbrüde, (Einn)irfungen ber Organe, ©mpfinbungen

\id) im 33emugtfein p einem Sotaleinbrud öereinigen,

ebenfo n)ie auc^ bie öerfdjiebenen ^örpertljeile ^ufammen nui?

einen einzigen @efammtorgani§mn§ bilben.

^ie fpecielle 33ef(^affen^eit be§ ©e^irn^ nad) ^orm, @rö§e,

ßufammenfe^ung, 33(utt)ert^eiiung, Seitung^fä^igfeit u.
f. m. u. f.m.

brüdt jebem SJienfc^en einen befonberen Stempel auf unb bebingt

27*
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^um %^^xi ha^, trag man feine „3nbiüibualttät" nennt. UeBrigen^

ift bie ^efc^affen^eit beg ©efjirns üeränberlic^ unb nnterüegt

einer forttüäfjrenben, haih öort^eif^aften, 6alb nac^t^eiügen Um-

geftaltung n. j. tu., jo ba^ fid^ ber äJ^enfd^ nid^t g(eitf) bleibt,

fonbern einem forttüä^renben SBec^jel nntertüorfen ift — tüobei

fic^ jebod^, n»ie fc^on gefagt, bie gefammte XI)ätig!eit beg ®e^irn§

träljrenb be§ 9}^enf(^en(e6eng, alfo hk gan^e Vergangenheit bes

9}^enf^en in feinem ©e^irne aU inbiöibnelleg, bleibenbe§ ©igen*

t^nm, aU banernber 33efiö anffpeid^ert. „^anernb mxb biefer

^efi| babnrc^, ba^ beim ©toffinec^fel bie an^tretenben Elemente

ibentifc^ bnrc§ nene erfe|t tnerben, meldte biefelbe gorm, Sage

nnb Vefd§affenf)eit annehmen."

„2)ie ^efd^affen^eit be^ @ef)irn§ unb ba^ geiftige (Sigen==

t^um beg äJienf(f)en ift gerabe in berfelben Sßeife eigentt)ümlic^,

bilbfam unb bauernb, mt bie materieEe ^efd^affen^eit beg

äußeren ^örper§ ^§> ift; bag @ef)irn ift in biefer §infid^t nic^tg

5(nbereg, aU jebe^ fonftige förderliche Organ, ber ^eift nic^t^

5lnbere§, ai§> hk btinamifc^e gä^igfeit eineg foldjen Organa."

5(ug Willem biefem folgt bie 9^ot^n)enbig!eit ber 5lu§bilbung,

ber Sultur be§ äJienfc^engefc^led^t^, meiere bie in bemfelben

öorl^anbenen Gräfte unb Einlagen enttüicfelt unb ba§ leibliche mie

geiftige Sßo^I gleichmäßig förbert.

SSag nun baM ha§> Ver^ältniß be§ 3J^enf(^en jur

Söett unb hk Sßelt an fid^ betrifft, fo finb e§ üorne^mlic^

jtuei gragen: hk Unfterblicf)! eit ber @eete unb ba^ 2)afein

oberSßefenöotteg, ujeli^e üöu je^er ha^ Sntereffe ber dJltn\d)^

^eit in ^o^em @rabe in ^nfpruc^ genommen §aben unb auf bie

öerfc^iebenfte SSeife p töfen öerfud^t morben finb. dlm bietet

aber tpeber bie f|)eculatit)e ^^ilofop^ie, nodj au^ bie ^^eologie,

noc^ au(^ bie D^aturtniffenfd^aft irgenb „genügenbe 5(n^alt§pun!te",

um- barüber „irgenb ettna^ ^i^^^^^äffigeg auspmac^en", unb muß

eg lüo^I lebigtic^ bem @emüt§ über(äffen bleiben, fic§ be^^alb
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eine Iieftitnmte Ueber^eugimg ober 5lnftd)t p Iniben. Sßenn e§

überljaiipt eine Söiffenfdjaft gibt, beren ä^i^Gitife l^ierüber einen

tt)iffenjc^aftlid)en SSert^ ^at, fo !ann e§ nnr bie D^atnrtüiff en-

fcliaft fein, ^iefe lel^rt nnn, bag „im @eift bie äJlaterie gum

©elbftliettin^tfein fommt, nnb ba§ f(f)on nnter ben einfadjften

S5er^ältnifJen , alfo immerbar in ber Watexk ha§> (Streben nac^

(Selbfterfenntni^ tüoljnt", n)oran§ folgt, ha^ „@elbfter!enntni^

eine natürliche S5eftimmnng fei", ^tefe @nbabftcf)t ber S^atnr

tDirb nun aUerbingg im menfc^Iid^eti @etfte in einem gemiffen

@rabe, aber bod^ nnr fe^r unöoIÜommen erreicht, inbem

berfelbe in getniffe nnüberfteiglidje ©d^ranlen eingefdjioffen ift,

tüelc^e fi(^ in ©migfeit nidjt ertoeitern toerben. ©o finb 5. 33.

ha§> Unen blicke ober bie ©tnigfeit ®inge mx factifc^er

©pftenj, möljrenb e§ gleic^toolil nnferem (Reifte üerfagt ift, bk-

felben ^u benfen ober einen S3egriff baoon ju Ulhen. „Sßir

öermögen un§ ein (S^an.^c^ nur al§ aii§> feinen ^I)eilen pfammmen^

gefegt ^^u benfen." ©benfo toenig tüie eine unenblid^e ^ufo^nten-

fügung fönnen n)ir and) eine nnenblid^e^^^eitbarfeit ben!en,

u. f. m. n. f. tt). ^entlid^ ,^eigt fi^ biefe Unoot[!ommenI)eit be§

m,enfc^Iidjen @eifte§ in ber UnooIIfommen^eit ber mat^ema=

tifdjen M et I) oben, meiere ein getreuer ©piegel öon jener ift.

„®er tounberbar ftol^e S3au ber SD^at^ematü, oon beffen fc
^abenl^eit bie 9J^eiften nic^t hk leifefte 5l^nung l^aben, toeil er

in ber Xljat bie ©efe^e unfere§ @eifte§ in fic^ birgt, ift boc^

im 35ergleid§ ,^ur Söerfftatt ber Statur nur eine nnfd^einbare

9iuine, oon beren relativer Unbebeutenb^eit nnb oon beren

ab foluter UnooIIenbbarfeit toieberum bie SJJeiften feine

SSorfteöung befi^en." ^ie mat^ematifc^e S5ered^nung eine§ $Ia=

neteU' ober ©onnenfi^fteml ift ein pd^ft unbebeutenber dalcul

im 3Serg(ei(^ ^u ben ©d^mierigfeiten, toelc^e fic^ ergeben toürben,

toenn man ftatt ber menigen aufeinanber toirfenben Planeten

unb SErabanten bie SJ^illiarben tion 5Itomen fe|en toürbe, toelc^e
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in einem fleinen ©teind^en öon nngleid)er ®ic§tig!eit u. j. tt).

burc^ ben @to§ eine^ anbeten ^örper^ in alle möglichen Wirten

üon ^etnegnng gefegt werben. ^al)er bie genaue ntat^ematifc^e

S3e^anblnng folc^er gan§ getnö^nlidjen SSorgänge beg täglichen

£ebeng al^ ein ©egenftanb abfoluter UnmögHii)!eit ange=

fef)en tnerben mu§ u.
f.

tn. u. j. xv. ^a^er ber @a^ befielen hkiht,

ba^ bie 91a tur mit mel größerer ßeid^tigfeit unb 33oIIfommen=

^dt jdiafft ober tnirft alg ber @ei[t, nnb „au^erbem fto^entüir

§u ^ufig auf ein t)erf(i)Ieierte§ ^ilb, (jinter n:)elc^em bie 2[öaf)r^

f)eit auf en:)ig fic^ nnjerem 33(icEe ent^ie^t". „^ein irrationale^

Saljlenoer^ältni^ 2C. tuirb jemals Don einem menfd^licf)en ©eift

gebacl)t merben, bie allgemeinen ^öl)eren (S)lei(i)ungen merben

ftetg nnlö^Bar Bleiben k., 9iedjnnngen mit ^ran^cenbenten xvtx^

ben \xd) ftet§ ber ftrengen ©ntmicflnng ent^iel)en, bie meiften

giguren ber 2Birflicl)feit, namentlid) ber unregelmäßigen unb

gebrocfjenen, merben jn feiner 3^ii ^^^ ^^^^^ Ö^^^^ff^ gormel ge^-

fleibet tt)erben, oon bem SSertlje einer unenb(icl)en 9^eil)e tt)erben

mir nie einen flaren begriff erljalten. Unb ber ©runb aller

bieferSd^mierigfeitenunb Unt)oll!ommenl)eiten liegt lebigli^ barin,

ha^ ber öeift nicl)t fö^ig i[t, ba§ SSefen be§ Sßac^^t^nmg auf

einen 33egriff §u bringen, eine Unföljigfeit, meldte pgleicl) bie

Unmöglid^feit ber ^orftellnng be^ Unenblic^en, fomo^l be§

unenblic^ (SJroßen, mie and) be§ unenblic^ kleinen einfabließt."

^ag ßi^f^i^^^^^^ommen eine§ ©cbanfen^, eine§ S3egrip, einer

^enfoperation ift oon ber Arbeit ber 9latur nad} Irt unb Cua^^

lität ganj oerfd)ieben, inbem e§ an§ einzelnen (Slementaracten

§u)ammengefe^t ift, meld)en in ber 9latur feine homologen 5lcte

ober 'il^^afen entfprec^en. ^er (^eift bebarf §ur ^ilbung eine§

33egriffg augenblidlid)e 5(6gefd)loffenl)eit unb Qeii, er ooUenbet

bie ^ffociation ber @ebanfen gemiffermaßen fprungmeife, auf

@runb augenblidlidjer ifolirter DZeröenftrbme, ein go^lö^^G^

meld)er offenbar „im entfernteften nidjt bem SSefen einer fteti==
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qeit (^rö^enenttuicftung ber SSirftic^fett" entfpric^t. „^ie

3a()(euroifje, biefe§ öeifttge ©djema aller ©rögettüer^ättmffe,

luib luenu man biefelbe burd) noc^ fo biete Stt^^f^^^ttbrüc^e §u

ergän^^en ]nd)t, bleibt immer eine bi^crete itnb nnüoHftänbige

dltxi)c. tt)ä()renb ber natürliche geometrifdje 9^eprö)entant ber=

fetben, bie antüac^fenbe gerabe Sinie, ftetig unb üotlftänbig ift."

„SSir tonnen ha§> nnr im gi^ftanbe ber ^oüenbnng,
ha§ in fRn^e ^cfiubHdje, ha§> ©cmorbene benfen, nnb aud} ^{e=

]e^ nidjt in öoüfter 5l[(gemein^eit, fonbern nur in bi^cret an§*

einanberliegenben @tu|cn, überall aber nid)t ba§ im Sßac^fen, im

äöerben, in 33en)egung ^Begriffene. Unjer Renten ift ein springen,

unfere @eban!en finb ©lieber einer bi^creten D^tei^e. Umge!el)rt ift

ift in ber ?ln§enmelt 9^ic^tö in D^n^e, fonbern 5llle^ in ^Betoe^

gung; olles Sßirfen ber 9^atnr ift ein allmälige^ ^ßac^fen

ober Slbnel)men; alle (^egenftmtbe ber äöirtlii^feit finb ftetig.''

S3etrad)tnngen über bie ©rnnblagc ber 3)Zatljematif ermeden

bie lleber.^engung, ha}^ „mie nnferc ©ebanfen i^ren 3n^alt ang

ber 5lu^entt)elt empfangen, ^toifd^en nnferen (^ebanfen unb

ber 233irtlidj!eit, ^inifdjen ^rit^metif unb Geometrie, xva§>

ben 3nl)alt betrifft, ftet§ bie genauefte Uebereinftimmung ^tatU

ftnben mujl, loäljrenb bie ^erfdjieben^eit lebiglid) in ber 5lrt ber

ge ift igen Söerarbeitung jene^ 3nl)alte§ Hegt", ic. rc. ^er

^erfaffer l}egt bu Ueber^^eugung, ba^ bie Qdt fommen trirb, in

ber man toefentlidje ^Ijeile ber ä)^atl)ematif gan^ anber^ betradjten

tüirb, al§> bi!§l)er, unb in ber man nic^t me^r in bie ^erlegenl)eit

fömmt, „im natürlichen (Snttnidlung^gange feinet eigenen ©eifte^

9ftefultate ^u fdjaffen, loelclie biefer (Steift felbft nic^t üerfte^t

unb al^ äöiberfprncl) mit fid) felbft auflegen mu§".

^ie 2;i)atfac^e a(fo, ha^ ber menfc^lic^e ®eift nnöoll*

fommen ift, ba§ er bie iljn ^erüorrufenbe Xenben^ ber SOkterie

^nr ©etbfterfenntni^ nidjt oollftänbig realifirt, unb ber Um=

ftanb, ha^ man au» bem ^orljanbenfein biefer ^enben^ auf
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bk SJ^öglid^fett i^rer ©rfülluttg fd^Iie^ett barf, rechtfertigt

pfolge bem 3^erfaffer bie ^Innal^me, ha^ e§ ^öl)ere, über^^

tnenfd^Hc^e Functionen, aljo oudj ^öljer begabte SBefen

al§ ber äJ^enfi^ geben mu§. Ob aber biefe SBefen, beren (Sjiften^

{ebenfalls eine an bk Tlakxk gefnüpfte fein mu^, auf anberen

Sßeltförpern e^nftiren, ober ob iljr ^afein an gan§ anbere S3e^

bingungen gefnüpft ift, tion tneldjen toir feine 5I^nnng beft|en,

„ift für hk @ad^e fetbft üon feinem Gelang". 5lud^ nötl^igen

un§ gemiffe ^etrad^tungen ju ber 5(nna^me, „ba^.bie (Stnfen==

leiter ber SSefen t)on immer f)öf)erer 33egabung eine nnenblic^e

fei". 5Iuf ber @rbe jebod^ gibt e§ non ©efc^öpfen, toetc^e mit

bem SJ^enfdjen auf einerlei ©tufe fte^en unb beren oberfte gä^ig^

feit teufen mit ©elbftbemu^tfein ift, nur eine 5trt.

^ie ^raft ber SJ^aterie in i^rer l^öd)ften ^ollfommentjeit,

hk oberfte ©tufe jener (Sntmicflunggrei^e ift ®ott, öon bem

tüir un§ inbeffen tnegen ber UnöoIIfommenljeit unferer gä§ig=

feiten burd^au^ feinen begriff machen fönnen. @ein SSer^Itniß

pr Söelt ftellen tnir un§ öor, toie ha§> S5erp(tni^ be§ menfd^==

Ii(^en @eifte§ pm M'per; ,,@ott ift hie (Seele ber Sßelt", 2C.

^er äRenfi^ felbft ift in jeber ^infic^t „ein ^fjeil ®otte§'\ fein

©eift „ein @ebanfe @otte§^ „3nbem ber 9Jlenfd} benft, benft

©Ott in i^m." 3n biefem (Sinne ift anc^ ber 9}^enfdj unfterblic^,

unb ^tnar mit (Selbftbetongtfein unb (Selbftbeftimmung, „fo ha^

hk Xptigfeit he§> menfi^Iidjen @eifte§ nad^ bem ^obe nic^t eine

paffiöe, fonbern eine actitie unter ben ^ebingungen einer

nod) l^öl^eren grei^eit fein inirb". Sßie tnir un§ freitidj ein

foId^eS gortleben auf @runb materieller unb oerebelter (Sub=

ftrate §u benfen ober öor^uftelten Ijaben, bleibt unüar, ha toir

öon bem Sßefen ber Makvk felbft nici^tg toiffen unb nid)t§

baüon, „tnie toeit unfere ^Sorftellung üon bem ^ß^ft^^ß« ^k\ex

äJlaterie im 3Sefen ber (Sac^e begrünbet" ift. S3ielleid)t ift biefeg^er^

fallen beim Xobe nur (^emifd)e Trennung, toäfjrenb burc^ 5lffec==
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tion be§ f. g. abfoluten 5let]^er§ „f|)ecififd^e S5etüegungen imb

^roceffe" in bemfelben prü(fb(eiben unb berfelbe burc^ bie £ekn§=

t^äligfeit he§> 9)knic^en öielleic^t jo angeregt tuorben ift, baB er

„ixad) bem ^obe in einer nn§ freiließ nnbefannten 2öeije ber

Präger beg fernerhin fic^ baran fnüpfenben SebengprocefjeS

bleibt. Ob fid) bie ©ac^en tüirftidj ]o ober anber§ nerfidten

jebenfallg !ann biefe ^nfd^annng bajn bienen, eine 3)lög(i(^=

feit ber Unfterbüd)! eit ber (Seele anf materieller

(55rnnblage narf) ben 9^atnrgefe^en einjnfeljen".

grei ift ber @eift, tüeld^er eine 9^atnr!raft nnb, inie jebe

anbere 9^atur!raft, ©efe^en nntern^orfen ift, mir injofern, „ha^

er fät)ig ift, feiner 2;^ätig!eit eine beliebige Üiid^tnng ^n geben,

fic^ ein beliebige^ Gebiet für feine Operationen jn toä^Ien",

in jeber anberen §infid^t bagegen ift er unfrei, „b. f). an mat^e-

tnatifd^e @efe|e gebnnben, iDelc^c nnmittelbar an§ ber mate-

rieüen ^ef c^affenf)eit be§ ntenf djiidjen ^örper^ ent-

fpringen". @o fann man tno^l feine @eban!en anf einen be^

ftimmten (S^egenftanb nad) freier 33?a^( lenfen ; allein ba^ O^efnltat

biefer ^Ijätigfeit ift bnrd) bie 33 efc^ äffen^eit beg ^en!organ§

bebingt. älZan fann ben ^orfa| faffen, eine fdjlec^te §anblnng

gn begel)en, allein bie 5In§fii^rbarfeit Ijängt lebiglidj oon einer

gemiffen ^efc^affenljeit beg @emütl)g ah, n.
f.

to. n. f. \ü. @e=

mütl) nnb lenfen finb aber n^iebernm 9^efnltat einer langen

9^eil)e vorhergegangener materieller Urfadjen, n.
f.

w. <Bo finb

tüix, obglei(^ in allen nnferen öanblnngen l)öl)eren (^efe^en

nntertnorfen, boc!^ frei imb oor nn§ felbft üeranttDortlid) („mag

pr ^egrünbnng ber äJ^oral ööttig an^reid^t"). (Sine birecte (Sintoir-

!nng ber göttlichen ©etDalt anf hk ganblnngen nnb gäljigfeiten

ber äJienfdien mn§ übrigen^ alg ein „SBiberfprndj gegen hk ^dU
gefe|e'' betradjtet tnerben. ®ennod^ finb ©otte^oere^rnng nnb

&thtt im @inne einer „Pflege ber @efül)le", einer öercbelnben

fnbjectiöen SSirfnng anf \)a§> ©ernütl), nid)t gn oerirerfen.
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Sßa» nun unter ^eftimmung bitrd^ jo(c^e ^nfc^auungen bie

)o oft gef)örte grage ttacf) bem Sßarum? biefeg ganzen ©pie(§

ber Sßeltbegeben fetten ober md) betnättiecf berSSelt betrifft,

fo ift biefe grage auf bie äBelt a{§> fo((^e überhaupt nic^t unb

nur auf bereu einzelne (Srfcfjeinungeu anttieubbar. „^ie 2Se(t

ift fid) felbft Qtved, ©ott ift fic^ felbft genug." ^eibe

ej:iftiren aug 9^ot^tt)enbig!eit unb fönnen aud^ na(^ uuferen

S3egriffen in feiner anberen SBeife ej:iftiren, al^ in ber gerabe

ü'orliegenben, b. \). a(§ „X^ötigfeit ber Gräfte ber 3Be(t"

ober a(§ „^fiätigfeit ©otte^ nad) SBeltgefe^en".

@o fönneu hie ein^^etnen SJ^enfc^en gen? iffermaßen a[§ ein^

gefue uic^t oerfc^minbenbe (^ebaufen be§ 2Öe(tgeifte§ angefefjen

merben, unb ein fterbeube» ^inb §. )8. oer^ält fid) ^u ÖJott,

wie ein menfdjUdier ^ebanfe, „\üeld)ev im erfteu (Stabium feiner

@utttnd(ung unterbreiten mirb, ,^nm 9J^enfd)engeift". 51e[)nli(^eg

gilt oon ben 'Seelen ber 3^()iere, ber ©reife, ber Srrfinnigen u. f. m.,

benen auf biefe Söeife ftet^ hie SJ^öglic^feit einer gortei'iften^^

unb gortenttnidtung, refp. SSieberbelebung im SSeltgange and}

nad^ bem ^obe erhalten bleibt. 2Ba^ hie fo oft f)ert)orgef)obene

Unoonfommeu^eit ber SSeft betrifft, fo be^^iefjt fic^ biefetbe

nur auf bereu einzelne Xbeite unb bereu ^erbinbung, uid)t aber

auf ha§ SBeftgan^^e. /Die Summe biefer S^^eile in i^rer unenb^

lid^eu Totalität ift burdjau» oollfommen." „d)lan follte bafjer

nid)t non einer unooHfommenen Söelt, fonbern nur oon llnuon^^

fommenfjeiten in ber Söelt reben." Diefe Unoo(Ifommen=

Ijeiten felbft aber merben in i()rem ^^crljältniffe ^nm 333eltplan

ju abfolut üoUfommenen ©inridjtungen unb ben)ir!en, ha^ biefer

felbft ganj ooUfommen ift. Sie finb ^ugleii^ „bie DJ^ittel §ur

(Srgänjung ber uneubfidjeu SJ^annic^faltigfeiten ber

3B e( t er

f

(Meinungen unb be§ einigen '>iBe dj fel§ ber Dinge,

alfo aud^ ber einer abfolnten ^oüfommenbeit entgegengef)enben

(^nttüidlungreifjen". „)Rvix bie UnooUfommen^eit ber3)kterie
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bebingt ben 2öedf)jel unb bie ©ttttüidümg in aüen ^ittgen" 2C.,

tüäf)renb für bie ©efammttüelt bie (^inbrücfe, bie @c^tt)an!ungen,

ttjeld^e \)a§> ©piel ber einzelnen Söeltbegeben^eiten auf bie reful-

tirenbe SBeltfraft ^erüorbringt, gleich '^nü gu a^ten finb —
ä^nlid^ bem SJ^eere, ba^ tro| be§ unaufhörlichen ^ millionen^

fadjen 2öecf)felg auf feiner Oberfläd)e hodf im tiefen inneren

Söafferfc^o^e einen etüigen grieben bef)erbergt. „S^eptun erfreut

fid^ biefe» n)ed)feIt)o(Ien, getnaltigen ^ampfe§ feiner Kreaturen in

erhabener o(t)mpifd)er Oin^e/

@en)i§^eit n)erben mir freiHc^ nac^ unferent S5erfaffer in

allen biefen fingen, namentlich in benen, welche fic^ auf ÖJott

unb Unfterblidjfeit be^ie^en, niemals erlangen. Me^ ift nur

©lanbe unb SSermut^ung, unb bie ß^^tfel ujerben en)ig fort^

befte^en. ®a^ ^iefe§ aber fo ift, ift gut; benn bie @en)i^^eit

über ha§> (Sine, wk über ba^ 5lnbcre, tnürbe bem 9Jlenfcl)en nur

9^ac^tl}eile bringen. Sebenfallg untrbe ein t)oll!ommener Qn^

ftanb nad) bem Xobe ebenfo uienig o^ne Uebel ober oljne jene

©egenfä^e beftelien fönnen, meieren auc^ ha§> bieffeitige Seben

feine ©i'iften^ öerbanft.

@en)i§ ift aber, ha^ nic^t üon einer Urfa^e, unb ni^t

öon einer @ntftel)ung ber äöelt gerebet werben fann; fie ift

in S3e^iel}ung auf Qeit unb 9^aum unenblic^ unb o^ne erfte

llrfacf)e unb beftel)t auf biefe Wct mit i^ren Gräften (alfo auc^

©Ott) „in einer für ben menf(^lic^en S5erftanb unerfaparen

SBeife".

^er ^erfaffer be§ ^u^e^, beffen viertem ober @c^lu^tl}eil

bie üorftel)enben ^etract)tungen au§§ug§n)eife entnommen finb,

gibt fic^ in feiner ^orrebe für hit äRe^r^aljl ber. üon i^m

befproc^enen ®inge al^ Dilettant; unb in ber Z^at ift ^iefe§

an gar manchen feiner 5(ugfül)ruugen , namentli^ an ben auf

eigentlicl)e ^Ij^fiologie unb SJ^ebicin bepglic^en, beutlic^ genug

§u erfennen, toäljrenb n)ieber fo üiele^ 5(nbere einen tiefen unb
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geBilbeten @etft öerrät^. 9Rag i^n aud^ fein ^rang, eine ntate*

riaüftijd^e, manche neue unb intereffante ®efi(^t§^un!te eröffnenbe

©runbanfc^auung mit ben SSünfc^en unb gorberungen beg ©e-

müt^g nid^t in Sonflict gerat^en p laffen, manrfintal ettt)a§ ju

toeit in bie gefährlichen SBirrniffe ber ©peculation unb über-

eilter @cf)Iu^folgerungen hineingeführt ^aBen, fo ge^t bod^ für

ben ßefer ba^ intereffante D^efnltat baraug ^erüor, ha^ Tlatt-

riaU^ntug unb Sbeali^mug feine gefd^njorenen geinbe finb,

unb ha^ felbft auf @runb einer nid^t-f^iritualiftifd^en SSelt-

anfd^auung gen)iffe Hoffnungen genährt tnerben fönnen, n^eldöe

man Bi^^er für ein au§f(^lte§Iirf)e§ ©igent^^um be§ religiöfen

@Iauben§ l^ielt. 3ebenfall§ aber (ä^t fid^ barau§ er!ennen, ha^

fid^ hk materiaüftifd^e 5Inf(f)auung burc^aug uid^t, n^ie fo 35iele

meinen, in ber S^ermerfung jener Hoffnungen gipfelt, fonbern

ba^ für fie nur bie bamit jufammen^ängenben fragen ebenfo

au^er^alb beg 33ereirf)e§ jegüd^er ©rfa^ruug liegen, trie für jebe

anbere Ujiffeufrfjaftlid^e D^id^tung. 3tt ber Zfjat ift unfere SSiffen^

fd^aft ober ©inftd^t in S3e5ug auf bie @egenftänbe ber ©rfa^rung

felbft eine fo befdfjränfte, oberflöd^Iid^e unb in einem genjiffen

(Sinne niebrige, ba^ e§ bem $D^ateria(i§mu§ ebenfott)ol)( auf

@runb feiner materiellen 5lnfd^auuug erlaubt fein fann, gemiffen,

bie ©rfa^rung Überfliegenben H^)potl)e|en Ü^aum §u geben, mie

bem (Spiritualismus baS 9^amlicl)e in feiner Sßeife erlaubt ift;

unb je me^r gerabe ber SD^aterialiSmuS in bie ©e^eimniffe beS

©toffeS unb ber materiellen SSeltfräfte einzubringen ftrebt, um

fo mel)r eröffnet fid^ i^m bie 5luSfidf)t in bie unenblid^en, un-

bered^enbaren liefen biefer Gräfte xmb in bie SJiöglii^feit üon

ßeiftungen, üon tneldlieu n)ir megen ber Bd)Xüä(i)t unferer §ülfS=

mittel unb ber 33efd^rän!tl(eit unfereS (StanbpunfteS öielleid^t

gar feine 5l^nung befi^eu. greili(^ ift ein folclier, getnifferma^en

aus realen ^rincipien unb auS ber Unöollfommenl^eit unferer

@infid)t fel'bft abgeleiteter ©tanbpunft ein burc^auS anberer, als
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bei* fpirituaü[tijd)= ober bogmatif(^4^eoIogifd)e, beifen „bie ganje

luenjd^ac^e S^ernunft unb äöiffenfdjaft in bie 5lc^t erftärenben"

2:enben5en beim auc^ ber ^erfaffer in feiner fd)tüungt)olI ge^

fcf)riebenen ^orrebe mit (Sntfd)ieben^eit nnb ©c^ärfe entgegentritt.

(Sntfeffelung ber ^ernnnft, geiftige grei^eit nnb nnabläjfigeg

(Streben md) SSa^r^eit finb bie ^rincipien, benen er bag SSort

rebet. %nd) i[t fein pant^eifter @ott ober feine SSeltf eele ettuag

fe^r ^erfc^iebeneg öon bent nnnatürlidien (^ott ber Sfjeologie

unb gemifferma^en nur bie ^öc^fte ©ntfaUung ber in 9^atur unb

Sßelt tnirfenben (ftet§ materieUen) Gräfte felbft. SBitl man eine

berartige Entfaltung nac^ 5lna(ogie ber un^ befannten 9^atur^

erfd^einungen annet)men, fo uiirb man für eine folc^e Hnnat)me

in biefen (Srfc^einungen jebenfaE^ me^r 5lnt)a(t^pun!te §u finben

im ©taube fein, a(g für ben e£tramunbanen @ott ber Stt)eo(ogen,

welcher in ber 3[Biffenf(^aft bie gorfd^ung unb im ßeben bie

naturgemäße Entmicflnug be^inbert.



Keber ben Krfpruttg unb ixt Sin^cit bes £ebcns.

(Geor.c^es Pennetier: L'origine de la vie. Preface par F, A. rouehet.

Paris, 1868.)

Qn ben größten 9^ätf)feln be§ ^afeinö jä^It bte grage

nac^ bem Urf^Dtung unb ber erften (Snt[tet)ung be§

Seb^ng anfärben, gi^erft verlangte man, tt)ie @5eorge§ $en =

netter in ber Einleitung ^um obigen ^ud^e öortreffüc^ au§^

füt)rt, bie ßöfung beffelben öon ber ^^eologie, al^bann t)on

ber Metapf)l)ii! — niä^renb man fie ^eutjutage nur nod^

auf bem ©ebiete ber pofttiöen SSiffenfdjaft felbft p finben er*

loartet. ^ag Ü^eid) ber tnillfürlic^en §t)pot^efen ift vorüber, bie

ßeit ber Beobachtung unb be^ ©jperimentg ift gefommen. SSir

treten in ein Qeitalter ein, in toeld^em nad) bem fc^önen 5lu§==

fprud)e üon ^u^menil „bie größte ^^oef ie
f
ici^ in ber 2Ö3af)r=

^eit finben n^irb!" ^ie §errfd)erin ber SBelt ift ^eutptage

bie SSiffenfd^aft, meiere fünftig unbe^inbert buri^ bie X^eo==

logie i£)ren 2Seg ge^en tt)irb. Beibe ge!)en gefonberte $fabe,

unb !eine§ t»on beiben n^irb unb foll fid) fünftig burd) ha^

anbere auflialten ober beirren laffen.

®ie 9}^aterie, meiere fidj un§ unter ben öerfi^iebenften

guftänben barbietet, t)at bie ^raft, unter gen)iffen 93ebingungen

ober ©inflüffen an§> bem getnö^nlid^en aaorganifc^en ^uftanb in

ben be§ ßeben§, ber S3enjegung, ber Drganifation überzugeben

— unb jwar au^er^alb jebe§ organifd)en ^örperg im ©c^oofee

einer formlofen organifd)en DJiaffe, toelc^e i^rerfeit§ toieber im
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©taube tft, fidj auf djemtjc^em SSege au§ ber ro^eu imueralifdjeu

dJlatexk (jeröor^ubilbeu.

gür jeben beufeubeu S^erftaub, jo fü[)rt g. ^. ^ouc^et

iu feiuer citirteu SSorrebe aii§, tft bie ^eterogeuie (fo ueuueu

bie fran^öftfc^eu gorfd)er bie uugleidjartige, auber^artige ober

Ur==3ßit9iittg) etue logif(^e Soufequcuj be§ ©rfdjeiueus uub ad-

mältgeu ^lutnadjfeug ber orgauif(^eu SBefeu auf ber ©rbober^

flädje. 9)ku begreift bal)er ntd)t, tt)ie fo öiele Bebeuteube ÖJelel^rte

bei bem gegenU)ärtigeu ^iaxih^ ber SÖiffeufdjaft biefe uuabiüeiS-

bare (Srfdjeiuuug uoc§ beftreiteu uub fi(^ ^^um 53ett)eife i()rer

9}ieiuuugeu auf eiuige iu fleiueu ©efä^eu I)ermetifdj ciugefdjloffeue

uub bort auf alle SSeife gequälte Xropfeu glüffigfeit berufeu

föuueu! ^ie ^ufeiuauberfolge ber orgauifc^eu ©djöpfuugeu ift

me fuubameutate ^t)atfad)e ber (Geologie, uub if)r gegeuüber

fauu fid) bie Sßiffeufdjaft uur eutraeber auf ftete, freiwillige @r=

^euguugeu ober aber auf eine fortbauerube ©djöpfuug berufeu.

@iue aubere Sßaljl gibt e§ uid)t; e§ ift ha§> §amlet'fd)e „@eiu"

ober „S^ic^tfeiu".

Wlandje öertDerfeu bie Ur^euguug tuegeu be§ geljeimuigoollcu

(Sd)(eierö, ber auf i(}r ru^t. 5lber iu SBirtlidjfeit ift fie uid^t

touuberbarer, al§ bie uormale ^^'i^G^ii^Ö ober (Sr^euguug; uub

ha^ fleiue Sufuforium ober ^lufgu^ttiierdjeu, inctdjeS uadj uub

uadj uuter feiueu §ül(eu erfdjeiut, ift uic^t fo merfttjürbig, al§>

bie ©ntundluug eiueg äJ^eufdjeu au» feiuer erfteu @i^ ober Ä'eim^

seile, ^ie §eterogeuifteu ober 5lul)äuger ber Ur^euguug Ijobeu

ha§> 2^bm bi§ ^u bem ^uutte feiuer erfteu (Sutfteljung oerfoigt,

fie I)abeu beu ©ameu fid) euttuideiu uub eiue beftimmte ^^ftau^e

baraug (jerüorge^eu feljeu; fie l)abeu bas (Si beobadjtet, t^ie e§

uuter it)reu ^ugeu \id) bilbete uub Uiiu^ige Xl)iere eutftefjeu (ie§.

5(u S^erfolguug für biefeg ^erbteuft l)at eö ii)ueu babei

freilid) uid)t gefetjit. äöeuu ^eutptage ha^ U3iffeufd)aftlid}e &tnk

nx6)i md)x iu ben ©efäuguiffen bulbeu mu^, wie ^u htn Qtittn
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3fl. ®a!on'y ober @alilei'g, fo bebro^en bafür ©efa^ren

anberer 5(rt ba^ §aupt ^e^jemgen, meli^er e§ tnagt, bie engen

©renken ber offictellen SBiffenfcfiaft p üBerjc^retten; feiner

©tirne tüirb ba§ (Siegel ber S5erad^tung aufgebrüht, ©eine

eifrigften 2lnf)änger tragen faiint ^u reben, unb i^re fnrc^tfame

^nrüdC^altung erregt um fo me[)r hk Äüf)n^eit fetner geinbe u. f. w.

^ie
f. g. mifroffopifc^en S^^iere (^roto^oen, Wlitxop'en,

Urtf)iere) f)alien, tüte un§ @. ^ennetter im ttjeiteren Verlauf

feinet Sßerfc^en^ mittt)eilt, jebergeit eine ungeheure D^ode in ber

Geologie gefptelt, unb gan§e ©ebirge finb au§ t^nen pfammen^

gefegt; ja fie finb einer ber ttjic^tigften ^eftanbtf)eite itnferer

©rbrinbe. @ie laffen oft fdjon eine fel)r pfammengefe|te 5(na^

tomie erfennen, n^enn aurf) t)on D^eröen ober D^eröenftiftem noc^

nid)tg bei i!)nen p erfennen ift. ©ie üerme^ren fid^ bnrc^ ben

befannten unb f)öc^ft einfachen ^roce§ ber X^ eilung; bod^ foll

nac^ ^^oud)et unb ^ennetier bk eigentliche, gefc^Ie(i)t(ici^e

gortpftan^ung noc^ häufiger fein.

Sn einem mit organifc^er SJ^aterie erfüllten ©efä^, ba§ ^u^

glei(^ SSaffer entl)ä(t, erfc^einen fe^r balb eine äRenge
f. g. 3n^

fuforien ober 5luf guBt^ierc^en, toelc^e anfangt einfad^

finb unb nad^ unb nad§ complicirteren formen ^(a| mai^en.

^iefe formen unb ^Übungen finb Ijöc^ft mannid^faltig unb

§al^llo§. ®ie unterfte ©tufe bilben hk
f. g. äRonaben, tnelc^e

fo flein finb, ha^ ein einziger tropfen SBaffer bereu me^r al^

fünf^unbert SJlidionen eittl)ält; bann folgen bie 53acterien,

bk Vibrionen, bie 5lnguillilen, bie ^aramecien, \)k

SSorticellen, meli^e belebten S3lumen gleichen, bk Motu

feren u.
f. U).

(Sbenfo t)erl)ält e§ ftd§ mit ben nieberften ^flanjenformen,

wie tilgen, glec^ten, 9}loofe, ©d^toämme u» f.
to.

^ie §eterogenie ober Urzeugung !ann nur biefe ein*

fai^ften unb nieberften formen erzeugen; alle ettnag p^er
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organifivten gornten finb ha§> ^robuct allmältger dntttiitflung

aii§> niebrigeren lyormen unb langer Zeiträume. Sn früheren

Reiten fannte man biefen le^teren Umftanb md)t nnb bel^nte hk

Ur^engnng, an tneld^e ha§> gan^e 5(Itertf)nm aU an ettna^ Stt)etfel=

(oje^ gtanBte*), fogar anf fo ^o^ organtfirte ^^tere, Xüie Sn*

feiten, gifdje, gröj^e, Sdjiangen, Uralten u. f. tn., njelcfje man

fretn^tllig entfielen lieg, an^. geute bagegen fann bk Ur^engnng

nac^ ^:ß. nur noc^ fo gefaxt tnerben; „@§ !ann fic^, anger^

^aib jebeg (ebenben ^örper§, nnter gen:)iffen S3ebingungen eine

geftaltlofe organifcfje '^attxk Silben, in »etiler bie 5lnfang§:=

elemente einer 5In^a^( üon nieberften ^flan^en nnb Xf)ieren

fpontan ober freiwillig erfc^einen."

©c^on oom Sa^re 1638 an trat eine bebentenbe ^efc^ränfnng

be§ früher fo allgemein üerbreiteten ©laubeng an bie frein)illige

ober Urzeugung ein. 9fleebf)am (1745) unb ^nffon lüaren

im üorigen Saljrljunbert i^re l)auptfa(^lic^ften ^ert^eibiger, tt)ä^=

renb ^pallan^ani unb Sonnet fte befämpften unb bie be^

rühmte X^eorie ber f. g. allgemeinen ^anfpermie ober bie

2el)re aufftellten, ba§ bie atmofpt)ärifd)e £uft überall unb aller=

orten öon (oorljer gebilbeten) tl)ierif(^en nnb pflan^^lic^en @iern

ober keimen erfüllt fei, toeldjc ^Inlaf^ ^nr @ntftel)ung ber 5luf-

gugtl)ierd^en gäben. 5lber fd)on ber berütjmte Xreüiranng

entbedte, baf3 bie formen ber ^Infgufet^ierd^en inec^feln je nad;

ben (Stoffen, inelc^e man infunbirt ober begoffen ^aüe, unb lieferte

hamit eineg ber mii^tigften unb Ijeute noc^ mirffamen 5lrgumente

*) Slviftoteleö Glaubte, baf3 bie 3(a(e aiu3 bem ©cf)Oofec ber

©ümpfc cutftünbcn; Oütb fdjvtcb ben g-röfd^cn benfelBen Urfpvuug
gu, unb 5]3liiuu6 (äjit in feiner i)Zaturgei'd)id)tc alle ^ufecten an§ bem
©taub ber ^ö^ten entfielen, ©ögar no^ im DJ^ittelnlter glaubte

man ©erlangen unb ajläufe in ßabövatorien evgeugen ju fönnen nnb
[tritt fid) crnftltd) barübcr, ob btc f. g. fd^roavse ober 2:raner = (Snte

ans bcm faulen ^olj alter ©d)tffe ober ane bem ©d)oo§e einer i)JZeer=

mufdiel (lepas anatifera) entftüube? 2lnm. beä 3Serfafferö.

33uct)nec. 3lu§ 3}atiu unb 2ßi|Tetn"cl}aft. 3. ^Jlufl. 28
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für bte Urzeugung, bereu tret§ übrigeng burc^ ftet§ neue @nt=

becfungen üou 3af)r p Sa^r immer me^r eingeengt tüurbe. 5l(§

^ert^eibiger ber ^aujpermie traten bie berüt)mteu9^ameu @er^

üoi§, ©c^tuanu, (Sc^ul|e, ö^ireuberg u. %. auf.

3m Saljre 1858 mai^te g. 51. ^ou^et, ber geiftöoEe

uub tiefgebilbete ^rofeffor ber 9flaturgefd)ic^te in 9^ouen (grau!^

reicf)), feine erfteu ^erfu(^e ^u fünften ber Urzeugung befaunt;

uub i^m gefeEteu ftd§ uac^ uub uad^ bei in ^raufreii^: Qolt)

uub aJluffet; in Stauen: 9}^autegasäa; in ^eutfd^Ianb:

©^aaff!)aufeu; tu ^nglanb: 20. Sf)ilb; in 5lmeri!a: 3. 2Bt) =

man u. 51. 21B fein §auptgegner trat tu granfreid) felbft ber

berühmte St)emifer ^afteur auf, ujeldjem eg glüdte, organifirte

^örperc^eu in ber atmofpljärifc^en Suft müroffopifd^ nac^ptneifen.

1861 erfdiieu ^afteur'g berüt)mte ^Ib^anblung über bie Or^

gani^men in ber 2uft. 3m @egenfa^ p ben üon i^m vertretenen

5(nftd)ten couftatirten 3oIt) uub DJ^uffet bie groge .^(rmut^

ber Suft an lebeuben keimen uub gelangten p benfelben ©c^lüffen,

tüie ^oud^et felbft, melier in beut t)on htn öerfc^iebenften

Drteu ber @rbe l^er Don i^m gejammelten @taub §mar alle

möglichen ®inge entbedte, wk ^ü^(euftäubd)eu, @tär!met)(=

!örud)en, 2[Bo(I= ober ©eibenfäbdjen, erbige 2t)ei(c^eu 2C. ic, aber

nur fetten uitb auguat)utgU)eife organifirte ^örperdien, mid}t

man alg 3ufuforieu=@ier ober pftanjtid^e «Sporen Ijättc anfpred^en

fönnen. ©djliefeUd) erfaub ^^afteur, oou feilten Gegnern ge^

brängt, feine X^eorie ber
f. g. „begrenzten $üufpermie", infolge

bereu nur eitt^elne Xljeile ober 5(bfd)uitte ber atmofpt)ärif(^en

2uft jene Ä'örperc^en enthalten joUten, ioeldje geU)ifferma§eu in

gorm üon ^bern ober SBolfen i)k ßuft nadj biefer ober jener

^id)tung §iu burdjjietjen fottteu. ^amit gab ^afteur felbft ber

et)ebem fo lebhaft oertljeibtgten 2;§eorie ber ;, attgemeineu $au=

fpermie" ben 2aufpa§ uub erflärte fie für fatfd).

3m ©egenfage gu ber neuen Xtjeorie ^afteur'g erlangen
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nac^ ^^ennetier bie §eteroßeni[ten ober fettleibiger ber Ux^

§eiigimg immer imb überall ober mit jeber £uft frudjtbare

@(as6alIons; unb nur toenu man bie ©runbbebingititgen

ber freituilligen ober Urzeugung, üon betten fog(eicf) be§ D^lätieren

bie 3f^cbe feilt toirb, §erftört, erhält man bie auc^ non ^^afteiir

erlangten unb beji^rieBenen Üiefultate. dJlan Bebarf für bk Ur-

zeugung ^xiä)t einmal eine§ orgaitijirten ^örperg, mie §err

S^refül meint, ber @poren iitner^alb :|:)flanjlic^er QtUm ober

©efäBe in großer SJlenge freimillig entftet)en fa^, fonbern nur

einer organijc^en ^Jlat^xk. ©nblic^ t)a5en gan§ neuerbingg

Dr. Dnimug mtb S5ictor 3}leunier fe{)r gut au§gebacf)te

unb ]el)r entf(^eibenbe 35er)ud)e p Öjunften ber $eterogenie ait=

gefteüt; uttb äJluffet fjat bie iittereffante SeoBai^tung ber ©nt^^

fte^ung ^a^Kojer ^acterien im 3nnern öon ooUftänbig gefc^Ioffenen

pflanäli(^en QeUen gemad)t.

2Sa§ ttun bie foeben ermäl)nten 33ebingungen ber Ur-

zeugung felbft angebt, fo finb i()re mejetttli^ften: äöajjer,

Suft unb eine ber ^^rfe^ung fät)ige organijdje DJlaterie.

Se f(^neHer biefe gerfe^ung ge)c^ie()t, ober je rafdjer ber ge=

Brauchte ^ör^er in gäuütiB übergeljt, befto rafc^er eittftet)en auc^

bie Organismen. 3e \mf)x ober länger man il)n bagegen tod) t, befto

unfäl)iger §ur Erzeugung üon Orgaiti^men toirb berfelBe. ^ie§ er=

flärt ^ieleg in §errn ^^afleur'g S5erfuc^en, toelc^er nur mit ge^

!od)ten Snfufionen operirt t)at. Stimmt man t)erfd)iebene

©uBftanzen, fo ert)ält man audi oerfc^iebene Orga^

ni^men, toeldje inbeffen nidjt Bto§ mit ber ^erfdjiebenljeit ber

infunbirten «SuBftanz tt)ec^feln, fonbern and; mit ber 25erfc^ieben^eit

ber äußeren ^ebingungen, unter benen \id) biefelBe Befinbet, toie

Sid)t, Temperatur, 3af)t:eg§eit, ^arometerftaub, 5Irt ber 5tüfftg=

feit 2C. (Sogar ber ^uftanb ber tnedjaitifc^en ^^ertl^eilung be^ faulen^

ben Slörperg, ja felBft bie Xage^ftunbe be§ (Si'periment§ unb hk

gorm ober SSeite ber gebraudjten @efä^e, t)aBen großen @inf(u§.

28*



436

^ie streite unerläpc^e S5ebingung ift ba§> SS äff er, unb

jtüar in ^erbittbung ober ^erüljrung mit ber £uft. Stt ber

ßuft ):)ai übrigeng nad^ ^ondjet nnr ber (Sanerftoff ^e=

bentnng, fo ba^ man berfe(ben gerabe^u fünftlid) I)ergeftel{ten

©anerftüff fnbftituiren !ann, o^ne ba§ ba§ O^efultat notf)Ieibet.

^iefelbe ßnft, mit öerfd^iebenen ©toffen §nfammengebrac^t,

erzeugt nad) ^oni^et audj gang üerfc^iebene 9^efn(tate, g. ^.

mit gleifc^: SD^onaben; mit@parge(n: SBacterien; mit gen:

Solpoben; mitßeim: ^enicillien. 2nft, tt)e(d)e bnrdi ^o^len=

fänre ober fanlige 5lnöbünftnngen oernnreinigt ift, gibt feine

Organismen*

Sßeitere ^ebingnngen finb eine getoiffe S e mlper atnr, fomie

ßic^t nnb ©leftricität, toeld^e beiben (enteren begünfti^

genb mirfen. Söärme bagegen ift nnertä^üd), unb fogar bie

5Xrt ber Organismen med)fe(t nac^ htn Kraben berfelben. gend^te

SBärme ift am gnträglid^ften, it)ei|eS £id}t am meiften be==

günftigenb; ebenfo üerbo^pelt bie ©lectrici tat bie ^raft ber

(Sntfte^nng. Segünftigenb mirft an6) no^ 3^f^6 getoiffer d)tmU

fc^er ©nbftangen, mie fo^tenfanreS ober.^)!)o§p^orfanre§ 9^atron

n. bgl. (Sine fanre O^eaction ber gUiffigfeit lä^t meljr ^flangen,

eine aüalifd^e ober neutrale mefir Xf)iere entftef)en.

3nfnfionen unb 5(ufgüffe, tneldje gcfodit nnb in gefd)(of^

fenen ©efä^en aufbetoaf)rt toerben, erzeugen nie me^r als hk

niebrigften formen: SJ^on ab en ober l^öd^ftenS 35ibrionen,

niemals aber f. g. gemimperte Xljiere, ioie ^aramecien, (^oU

poben ober ^orticellen. dagegen fönnen bie einmal gebilbeten

^rotogoen oft enorme gi^egrabe oertragen. ^ennod) erträgt

fein lebenbeS 3nfuforinm nad) ^oud^et meljr als 55 @rab C.

feudjter ober 100 (Bxah C. tr öden er §i'^e. SDie D^^otiferen

fterben fc^on hei 90-100^, bie ^artigraben M 80—85^, unb

bie 5(nguillilen bei 70—75«. '^nd) Temperaturen unter 9^ull

bis gu 10, 20 ober 30*^ fönnen ertragen toerben; namentlich
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bic Ü^ottferen unb ^artigraben ^aben in biefer S^ejie^img eine

faft unglaubli^e ßelien^^äfjtgfeit. Tlanä)^ en!l)ftirte ober emge==

fdpfelte 3nfiifprten ober ^flan.^enfamen ^aben eine für Sßaffer

fo unburdjbringüdje ^ebedfimg, ba^ fie im fiebenben Sßaffer

innerhalb ifjrer ©c^ale nur eine trodene §i|e t)on 100 ^ au§=

5uf)alten ^aBen unb ifjre ^eimfä^igfeit baBei Be!)a(ten. dagegen

fann fein gen)imperte§ Snfujorium ber ©ieb^i^e toiberfte^en.

"änd) bie (S^poren ober @onten!örner ber nieberen ^flanjen toer^

ben burd} biefelBe ^^erftört. ^ie @ier l^aBen eine etn?a§ größere

Sßiberftanböfraft, al§ hk (ebenben ^f)iere.

SBag nun bie S5organge bei ber ©ntiüidlung ber fpon-

tauen ober freitüiUigen Urzeugung ange{)t, fo ift nad)

^enueti er (^unädjft feft^^uf) alten, ha^ ßeben iinb Organifation eine

ber intntanenten (Sigenfd^aften ber SQ^aterie bilbcn, einerlei, ob

fie au§> einem lebenbeu Körper ober an§> einer 3ufammenfe|nng

anorganifd)er ©toffe ftammt, unb ha^ bie 9J^aterie im ©tanbe

ift, unter ben ba^^u uütl)igen SBebinguugen fotnoljl bie gä!)igfeit

ber S5en)egnng, al§ and) bie be§ @eban!en§ p erlangen, ^ie

9^atur fennt feinen ^ob; 5][(Ie§ in il^r ift nur SSertoanblung.

^ie SJ^aterie, n)elc^e toir felbft nur bur(^ i^re Seben^äu^erung

fennen, ift o^ne tofang unb @nbe. ©ie §eigt ftd) ung in ben

brei 3#önben t)on mineralifc^, organifd^ unb organi^

firt, tpeld^e 3^1^^^^^ lauter Uebergänge bilben. 3n einem

gemiffen guftanb unb unter getoiffen Umftänben befigt ober

entu)idelt bie SJ^aterie eine organifatorifd^e ^raft, mittelft bereu

fie fic^ organifirt unb bie zeitige gorm annimmt — aber biefeg

ftet§ nur in ben niebrigften elementaren gormen ober 5lnfängen,

toeld^e fic^ at^baun, einmal gebilbet, au§ eigener ^raft toeiter

enttoideln. ^a^er finb Urzeugung unb S^^ertnanblung hk

5tx)ei großen, fic^ einanber ergän^euben ^^afen biefeg ^roceffe^,

toeli^er burd) bie ©ntfte^ung organifd)er ^U^aterie au^ unorga==

nifd^en Stoffen eingeleitet toirb.
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^tefe ©nttütdtag ift fogar fünftlirf) derftellbar, toie bte

SSerjuc^e üon äöö^Ier, ^ertfjelot, ©mee u. 5(. gezeigt ^aben.

SSenn ®iefe fünftlic^ organifi^e ©ubftaitj erzeugt l)aben, jo ^aben

^Duc^et u. 51. bte organifi^e ©ubftanj fid^ jreituittig orgatti^

fiten gefe^en — ein ^fjänomen, bas nic^t tüuuberbarer ober nic^t

tpeniger tüuitberbar erjcfjetnt, al§ bte ^Kbitng ber ^r^ftalle

au§ unorganifc^er (Subftanj.

Snbem ber Seobad^ter biejen merfttJürbigen $roce^ unter

beul 9}li!roffo|) bitrc^ ade jeine öerfd^iebenen ^^afen !)inburc^

öerfulgt, ^at er nad) ^ennetier eine (^de be§ @d)feter§ gelüftet,

ttjeldjcr un^ bisher ben ürfprnng ober hk erfte ©ntfteljuug

beg Seben§ öerbedt ^at, ^a§ @i unb ber @mbrt}0 ber 5lnfgu^-

tQterc^en btiben ficf) unter feinen klugen u. f. ft».

^ineau, 9^i!o(et, ^ou^et, 3o(t), SJ^uffet/ 2Sl}:=

man, SOhintegajja unb ?lnbere ^aben biefe freitDÜIige Qtn^

gung unter ii)ren fingen üor fid^ ge^en fe^en. SSir felbft f)aben

fie me^reremaie burd) ade i!)re ^Ijafen btnburd) öerfotgt, unb

tüir fönnen mit §errn @d^aa ff Raufen nerftdjern, ha^ man

hk 5(ttfgu§tt)iercöen ebenfo fidler fidj btiben fe^en !ann, tine man

bie ^rliftalle au§ einer giüffigfeit entfte(}en fiet)t, toelc^e beren

©(erneute enttjält."

„SBitnberbareg ©c^aufpief, ein %i)kx in allen feinen ^^eiten

unter unfereu lugen fid^ bilben unb fo Seben itnb S3en)egung

au§ ber üor^er tobten itnb (eblojen SO^aterte Ijeröorge^en p
fe^en!"

5lnfang§ entfielen nur
f. g. ^acterien, 9}ionaben ober

SSibrionen, toetdje fic^ bem 5litge be§ ^eoba^terg al^ feine

^ünftc^en, ©tri^eidjen ober getounbene gäbeben barfteden. @rft

fpäter enttüicfeln fi(^ au§ biefen nieberften Ijö^ere unb compIi=

cirtere formen, bie fi(^ oon jenen ebenfo fetjr unter] c^eiben, mie

bie ^ötjeren oon ben nieberen ^t)ieren überfjaupt. „@5 ift ein

größerer 3(bftanb", fagt ^ennetier, „gu^ifc^eu einer f. g. So(=
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pobe (einem getüimperten 5(nfgit)8t^ier(f)en l^ö^erer %xt) unb

einer ^acterie, al§> §tt)if(^en einem (Siefanten unb bem nie'=

brigften @äugetl)ier." ^ie f. g. getnimperten Slufgugt^ierd^en

überrjaupt Iniben bie I)örfj[te @tnfe unb finb öon ben niebrigften

gönnen ebenfo tüeit entfernt, wie bie SBirbelt^iere öon ben
f. g.

Sßirbellofen. Smmer ge^t babei bie gormöermanblung ber 5(uf-

gugt^ierdjen in einer 3nfufion fo t)or fic^, ba^ bie I)öl)eren

unb complicirteren gormen ftufentneife auf hk einfacheren

folgen — alfo gerabefo tnie in ber Xljiertüelt überljaitpt im SSer-

lauf ber geologifd^en Zeiträume, tiefer eigentl)ümli(^e Umftanb

bilbet nad^ ^. einen $auptbetoei§ für hk §eterogenie ober Ur-

geugung. ebenfo toie ber anbere fd^on ertüä^nte Umftanb, ha^

ber 33eobarf)ter im ©taube ift, beliebige gormen burd^ 3SecI)feI

ber ©toffe unb ber äußeren ^ebingungen ^er^uftellen. SSie lägt

fic^ mit biejeu ^^Ijatfadjen bie alte £el)re oon ber S3eftänbig!eit

ber Wirten vereinigen? Unh tvk foUte e§ möglid^ fein, ha^ ben

ße^ren ber f. g. ^anfpermiften infolge bie ßuft alle ^eime jener

ga^IIofen Organismen enthalten fönnte, treidle bie öerfd^iebenen

Sufufionen beoöllern? SSo follen fie I)er!ommen? 5(u§ U)elc§en

Duellen tijnnten fie flammen ? äBenn bie ^eime in ber ßuft finb,

fo fül)rte ^rof. 3oIt) in einem am 1. dMx^ 1865 in ^ari§

unter ungeheuerem ^ubrang be§ ^ublifumS gehaltenen 35ortrag

über bie Urzeugung auS, fo mu§ bie f. g. S3i erliefe*), toeld^e

eine @pore unb feine '^^Pflan^e ift, fic^ barin befinben, tvk alle

*) ^ie ^ievl^efc, unc bie ^efc überhaupt, ift nnd) ^. bo§ @r=

geiignife ber freiiuiEigen ober Xtrseugung; fie entfielet oftplö^lid^ maffen=

^aft o^ne .^insubrtngung üou .keimen ober von anbever ^efe. 2)te

^rocoffe ber ©ö^rung unb .f^efenötlbimg fönnen in einer baju ge=

eigneten ^lüffigfeit ^cvoorgerufen werben burd) ©tücfd^en mcnfc^Iid^en

@el^trn§, burd) Urin, bnvd) od)Iangengift n. f. xü. ©ö gibt @äl;vnngen

and) oI)ne ©ntiuidlung üon Organismen, 9fJur fe^en bie Fermente

ober ©äl^rungciftoffe bie ^liiffigfeiten in eine für bie Urzeugung gün^

ftige ßage ober 2)i§pofition.
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anbeten. 5lber öergeBeng ^aben tüir in ber ßnft ber S3ier='

branereien nad) i^r gefuc^t. ©oEte inbeffen felbft tneld^e barin

fein, fo fönnte fie hoä) nid^t betrirfen, ba| in einem ßiter S3ier^

moft, ber fünf ©tnnben gefoc^t ^at, mit einem Siter Snft ^n^

fammengebrad^t nnb gegen 5ln^en abgefd}loffen, nac^ 5lb(anf

tneniger Xage eine ©öl^rnng eintritt, tüeld^e al^balblO—15@ramm

^ierl^efe anf bem S3oben be^ @efä^e§ abfegt. Sßo foden biefe

§a^((ofen ©poren befonberer 5lrt {jerfommen? 3ßo tnaren fie nnb

toag motzten fie, al§ ba^ ^ier nocf) nic^t erfnnben tüar?

3nt ©egenfa^ jn ber ipanfpermiftifdjen Se^re üerfi^ert nn^

^ennetier, ha^ in ber normolen 2nft in ber Bieget feine

Snfnforien^^ßier ober ©poren enthalten ftnb, nnb ba§ bieg nnr

anSna^m^töeife ber gad ift. @g ift nnr eine 5(n§fln(^t, tnenn

^aftenr be^anptet, fie feien bi^treilen gn bnrd^fii^tig nnb

!(ein, nm gefe^en p n^erben, ober tnenn man gar üon i^rer

9^atnr nad^ nnbefannten keimen fprid)t, bie mögüd^ertoeife in

ber ßnft enthalten fein fönnten; benn ^eime o^ne @ier ober

©poren fennt man hi^ j;e|t nod§ nic^t.

®ie ^^eorie ber „^anfpermie" ift ba^er eine S^imäre, nnb

and§ bie üon ^aftenr anfgeftellte ^^eorie ber ^ begrenzten ^an-

fpermie" ift öon ^onc^et öoUftänbig toiberlegt toorben. @r

fammelte Snft an^ allen möglid^en Orten, an§ (SiSfd^rünben,

©rotten nnb öom pi^ften ©ipfel ber Gebirge nnb fanb fie

überall frnd^tbar. @r ift feinem ßJegner ^aftenr, fo erjä^It

Sot^ in feinem citirten Vortrag, mit perfönlic^en SO^üIjen nnb

Opfern nachgefolgt anf bk §öfjen be§ Snra nnb in bk ©ct)rünbe

be§ @i§meere§; er f)at bk fteilen 5(bl)ange ber SDZalabetta er=

üimmt nnb ift no^ tanfenb gn§ ^öl)er geftiegen, al§> 3ener,

nm im 3nnern ber ©letfc^er felbft, ot)ne anbere ä^i^Ö^i^ ^^^

ben §immel nnb feinen gül^rer, feine mitgebrachten ©la^gefä^e

mit jener Snft p füllen, toelclie nac^ ^aftenr frei oon keimen

nnb bal)er ^engnng^nnfä^ig fein foü, nnb meiere fid^ bennod^ in
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feinen eigenen 9.^erfnd)en aU ^öcf)ft frnc^tBar Bett)ie§!! ^ie ga^I

ber organifirten ^örperi^en, wMjc man ^in nnb njieber in ber

£uft antrifft unb meldje man al§ 3nfnforieneier ober pflan^üi^e

(Sporen anfprec^en fönnte, ift öerpüni^mä^ig fo gering, bag

man fie nnmöglid^ ai§> Urfadje ber reid)en griK^tluirfeit nnferer

33erfnc§gf(üffig!eiten anfprei^en fann. ®enn f(f)on ein Ijalber

tnbi!^ (Zentimeter ßnft genügt, nm in einer fonft üor jebem

£uft§ntritt gefi^ü^ten Sßei^enmefjl-^bfoc^nng in tnenigen Xagen

äJiillionen nnb aber äJädionen Sacterien entfte^en ^n laffen,

tnetc^e faft alle §n berfetben ßeit erfc^einen!

5(n ©c^Inffe feinet intereffanten 25}er!d)en§ gelangt benn

enblid) §err ^ennetier p folgenben, ha§> ©anje ber Urzeugung

noc^malö ^ufammenfaffenben @d)Iüffen!

1) ^ie Snft enthält mir au§na^mgtt)eife einzelne 3nfn==

forien = @ier ober ^rtjptogamen ^ ©poren, nnb an^er biefen feine

befonberen, nnfii^tbaren „^eime".

2) @§ er^engen fic^ Uriniere nnb Urpflan^^en in Söfnngen,

tüelc^e feine ©pnr Don (ebenbigen Organismen ent:^alten.

3) ^ie ©ntfte^nng ber UrCrganiSmen länft paraKell mit ber

9latnr nnb 9J^enge ber gönlniHö^igen ©nbftanj, ni^t aber

mit berjenigen ber Snft.

4) Tlii berfelben Snft er^engt man in öerfdjiebenen 5lnf^

güffen bie öerfc^iebenften Rannen nnb gioren {Zijkx^ nnb

^flanjentoelten).

5) Smmer ge^en ber ©ntfte^nng f)öf)erer ober compHeirterer

Organismen niebrigere nnb niebrigfte formen üoranS; nnb man

fann hk (Snttüidtung jener mifroffopifc^ t)on @tnfe jn ©tnfe

verfolgen.

6) ^ie Ur^engnng öerminbert fid^ in bemfelben SO^a^e an

©tärfe, in meli^em man fünftlid) bie i^r entgegenfte^enben ginber-

niffe fteigert, nnb prt ganj anf, tDenn bie ^ro^effe ber @ä^rnng

unb gäutni^ öoEftänbig ge^inbert toerben.
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7) ^ie Urzeugung Bringt immer mir fe^r einfacf)e gotmen

f)ert)or- Snt Snnern lebenber ©emebe üeranta^t fie nur bie @nt^

fte^ung anatomifc^er ©lemente; au^erljdb nur bie ber niebrigften

Uriniere. ®ie ^ertüanblung unb ^Seiterenttüidlung biejer öoE*

Bringt \)a§> Uebrige.

8) %oh unb göulni^ (äffen bie organifirte 3}Zaterie tükhtx

^u bem einfachen organifc^en unb au§ biefem in ben unor^

ganifi^en ober mineralifd^en ß^ftanb §urü(ffef)ren unb fo

ben ^rei^lauf üoUenben, in bem fie \xd) unaufprlirf) ben)egt.

We§> :^eben ift nur S5ent)anb(ung ; S^tu^e ober Xob gibt e§ nid)t

in ber D^atur.

9) @§ befte^t feine ^luft jrtjifc^en (ebenber unb tobter

äJ^aterie; in einem geraiffen ^i^P^^^ ^^^'^ ^^^^^^ gen)iffen iöe=

bingungen organifirt ftc^ hu Wlakxk, nimmt Ut ^eilige gorm

an unb erzeugt Seben. ^ie Urzeugung ift ber Ur^uftanb

be§ fieben^; bie S5ern?anb(nng ber Wirten ift feine ^ort^

fe^ung. —
^ie§ ber tnefentli^e 3n^alt be^ SSerfd^en^ öon ^ennetier,

UJelc^e» eine ber brennenbften miffenfc^aftlirfien gragen gum

@egenftanbe Ijat unb fi(^ reblic^ bemüht, bem erften ©rnnbe

be§ orgauifct)en ^nfein§, bem Urfpnmge beö Seben^ an ber

§anb miffenfc^aft(i(f)er @runbfä|e auf bie Spur fommen. (S§

ift fd^toer, ja faft unmöglich, über SSertt) ober Unmert^ unb

über bie ^emei^fraft ber ja^llofen unb ^öd^ft fubtilen ^erfud^e,

toeld^e bie ©egner unb bie S5ertl)eibiger ber Urzeugung pr fc
^Ortung i^rer @ä^e angeftellt fjaben, abjuurt^eilen, menn man

biefe S^erfuc^e nic^t fetbft an^uftelten ober §u controliren im

©taube ift. 5lber jebenfadg ge^t aug fo(d^en ©c^riften, mie hie

$ennetier'§, ^eröor, ha^ ha§> Slriump^gefd^rei, melc^eg hk

@egner ber Urzeugung au§ 51nla§ ber ^^afteur'fc^en 5(rbeiten

aller Orten angeftimmt ^aben, ein üerfrü^te» getoefen ift, unb

ha^ noc^ mam^er ©tfitoei^tropfen üon ben Stirnen ber (^ete^rten
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unb gorfi^er jii rinnen ftaden tüirb, big bie tüid)tigc 5^^age ^n einer

beftnitinen (Sntfdjcibnng gelangt, ^^ielleic^t — nnb bieg erfdieint

nng alg '^Oi^ 3Sa()rScf)etn(idj[te — ift e§ and) überfjanpt nic^t

möglidj, biefe (Sntfc^eibnng anf bent SBege ber Mg^erigen @j:peri=^

mentation ^u erlangen; nnb tnerben tüir biejelbe non einer gan^

anberen @eite ber gorjdjung ()er, an bie man big^er nid)t ge=

ba(^t ^^Viz, p ertüarten §aben. Sebenfallg aber Ijaben ^enne=

tier nnb fein SJ^eifter ^ond^et barin D^ecbt, ba^ fie bie

§eterogenie ober Urjengnng n(g eine not^tuenbige (ogi](^e

ßonfeqnen,^ nic^t bbs nnferer gegenwärtigen natnrpfiilojop^iji^en

äöelt== nnb 9^atnranf(^annng ,
jonbern anc^ beg gan^^en gegen=^

tüärtigen (Sangeg ber 9Zatnrn)iffen]d)aften felbft barfteUen. %\t

altmobifdöe ^renmtng nnb ©egenitberftellnng t)on nnorganifc^er

nnb organijc^er, üon tobter nnb (ebenber 9^atnr beftel}t nid^t

\\\t\c, n)eber biologifd), nod) d)ennidj, noc^ ^^ijjifalijc^;

nnb bie \. g. (Sin^eit ber organifc^en nnb anorganifc^en

9^at nr nnb bamit be§ Sebeng felbft !ann §nr Qeit alg

ein feftfte^enber tniffenfc^aftüc^er (^rnnbfa| angefel^en itierben.

^ie SDZaterie ift überall belebt nnb üoller ßeben, nnb eg ift nnr

ein Unterfc^ieb ber Umftänbe ober ^ebingnngen, ob fie fid) nn§

alg mineralifc^, organifdj ober organifirt barftellt. ^a^er

mn^ ^w^ irgenbmo ein oeftimmtcr S^erbinbnnggfaben ^mifc^en

biefen brei Qnftiinbcn anf^nfinben ober liergnftellen fein; nnb tuie

bie ß^emie biefen S^erbinbunggfaben bnrd) bie ftannengtoert^en

S^efnltate iljrer f. g. ©t)ntl}efe bereite fjergeftellt '\)^i nnb immer

mel)r ^erftellen toirb, fo mn§ nnb toirb es anc^ ber 33iologie

ober ber Setire oom ßeben enbli^ gelingen, ben 8(^leier anf^n^

beden, ber leiber immer nodj über ben erften ober Uranfängen

beg im gemölinlic^en @inne fogenannten Sebeng rn^t. (Sinen

banfengnjert^en Beitrag p ber aKmäligen Söfnng beg Diätt)fel§,

\i^^ fdjlieglid) feinen Untergang in ber großen ©rfenntni^ oon

ber ©in^eit ber gefammten 9^atur unb i^rer ©ntloid^^
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htngsgefe^e fittben tüirb, ^at jebenfall^ gerr ^ennetier

burc^ fein intereffanteS ©c^riftdjen geliefert. @nttt)i(f(ung tft

ba^' gro^e ^aubemort, mit bem toir gegenwärtig ein i^e^eimni^

ber 9^atnr iinb be§ Seben^ nac^ bem anberen erf(^(ie^en ober

auflöfen; e§ voixh nn§ and) im 5(ngefid)t biefeg 9^ätl}fel§ ni(^t

im @ti(^e (äffen!



j^err 3trnolb Kuge uttb ber JlateriiüiBmus.

(1868)

Stt einer mir pgejdjidten Stummer ber „SScftl. ^oft" öom

27. Suli b. 3. finbe ic^ einen ^rtifel öon H. 9^nge gegen ben

$D^ateriaIi§mn§ , an§ bent id) mit einiger 33ertx)nnberung erfet)e,

ba§ bie 5(cten be§ Bi^Ijer in ^entfc^Ianb nnb (Snro|3a fo lebhaft

gefüljrten $roceffe§ über ben 9(J^ateriaIi§mu§ in 5lmeri!a noc^

in ben erften ?Infängen fic^ betnegen. ^ie non ,§errn Ü^nge

geltenb gemadjten (Sinn)önbe finb fo nrfprünglidjer 9^atnr nnb in

in ©nropa bereit^5 fo oft nnb fo griinblidj mibertegt niorben,

ha^ nnr eine gro^e Unbeknntfc^aft mit jenen bieten, \o\vk eine

gemiffe abfid)tlidje ^linbljeit biefelben abermals üor ber Oeffent-

üd)feit fann tuieberf)oIen (äffen, ^a^ freiließ ein dJlaxin, mie 3f^nge,

ber nod) biio über bk Df)ren in ben ©djntjen ber gnngtjegePfdjen

^I)i(ofopt)ie ftedt nnb ganj gntmüt()ig an bie $D^öglid)!eit einer

„9Jieta|3f)ijfi!" glanbt, einer fo energifd^en nnb befreienbenDf^idjtnng,

tüie hk ber je^igen materialiftifdjen $t)i(ofopi)ie, nid^t geredjt

n^erben fönne, ift in feiner SSeife §n öerninnbern, ober t)ie(mef)r

gar nidjt anber§ jn ern)arten. Iber be^I)a(b barf man bodj nid;t

geftatten, ba^ i)a§> ^nblünm bnrc^ fo((^e ^n^füde in bem öor-

toärt^fc^reitenben (^ang feiner (Sr!enntni§ irre gemacht ober

anfge^atten tnerbe.

^a§ gan^e Streben ber mobernen 9^atnrpl)i(ofopf)ie nnb —
man !ann molyl and) fagen — ber 9^atnrmiffenfd)aft fe(bft ift
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barauf gerichtet, ben falfd^cu unb untra^ren ^ual{§mu§ ober

(55egen]a^ üon (^eiftigem unb 'DJkterietlem, öott ^öriperlic^em imb

Uniörperlid^em, üon iStnnüd^em unb UeBerftnnlic^em, mit einem

Sßorte — üon ^raft unb ©toff §u Befeitigen unb an feine ©teile

eine auf 91atürm al)r^eit unb SSirüicfifeit begrünbete einheitliche

2Se(tanf(^auung ,^u je^en. ^iefe§ gefd)ief)t a6er nidjt mittelft

t!^ eoretifd)en Ükifonnementg ,
jonbern mitte([t einer logijdjen

3nter)3retation ber ^a^llofen, burd) bie moberne äöiffenjc^aft

gelieferten Xijatfad^en, meldte aüefammt nur in einer einzigen

Sftid^tung geigen unb eine öoUftänbig flare, gar nic^t §u mife^

beutenbe Sprache rebeu- SSenn nun §err Dinge in feiner ^ritif

biefe Xf)atfad)en fomo^I, mie aud^ bie barauf gebaute riefige

©eifte^arbeit ber legten 3a^räe(}nte (abftd)t(id) ober aus Un!ennt=

ni© üodftänbig überftet)t ober ignorirt, fo ftellt er fid) bamit

gan^ auf ben 8tanbpun!t be§ fpecnlatiöen unb fubjectiöen

$I}i(ofoplien , mf[d)er nad) ber bequemen 9Jianier üon S^ebem

ft(^ für p üorne^m l^ält, etma§ ^ofitiöeg ^u lernen unb alle

feine S^efultate au§ feinem eigenen engen §irnfc§abet fpinnt.

Unfer fog. fubjectiöer Sbeaü^mug in ber ^^Ijüofop^ie, in beffen

l)iftorifc^en Siafimen auc^ al§> einer feiner ^anptrepräfentanten

ber 9}Mfter '}iuge'i§, ber berütjmte ©opljift $ege(, gehört,

^ä^t nun aber glüd(id)er Sßeife in ^eutfc^Ianb ju ben antitjuirten

ober übermunbenen ©tanbpunften ; unb bie Qdt^n, mo man ba^

^brafababra biefer fteinen ©ötter üom ^attjeber al^ ha^

9conp{u»u[tra menfd)(id)er 3Sei§()eit anftaunte, finb öorüber. ^ie

pi)iiofopt)if(^e Soga ift fabenfc^einig gemorben, unb man ^at bie

bürre, ausgemergelte ®eftattpf)i(ofo)3[jifd)er (Sd)ulmeifterei bat}inter

entbedt, meldte leiber nur ^u lange ftd^ ben Flamen einer 3Siffen^

fi^aft angemaßt unb bie ßeute an ber 9^afe l)erumgcfü()rt ^atte.

SSiffenfd^aft aber ift biefe ©c^uimeifterei, obgleii^ fie §err Oiuge

aud) l)eute nodj bafür t)dtt, in ber Xfjat niemals gemefen, fonberu

nur fubjectioeg, mitunter in ben totlften ^errenfungen f)in^ unb
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^erfd^tüanfeitbeg DJ^einen — unb jtüar, rda§> bag ©c^Iimmfte ift,

äl^einen auf ©runb eine^ nicf)t eigentUd^ burc^ bie ^§iloiopI)ie

felbft, fonbent Ijauptföc^üc^ biiri^ religiöjen ©influ^ ^erbeige-

füf)rten grunbfal)cf)en unb öerberBüd^eu ^uaü^mu^ t)ou ^raft

unb Stoff, üou @eift unb 9}^aterie. SD^an fcinn bte gegeffdie

^t)tlDfop{)ie unb Dilles, mag brum unb brau I)ängt, eigentlich)

aU bie legten 5(ug[äufer ber mittela(terli(f)en ©rfjolaftif an]el)en,

lüeldie beftimmt ift, t)or ber mobernen toiffenjd}aft{icf)en 33i(bung

tüie O^audj p üerge^en. ^enn, tt)ie §err 9^uge feljr ridjtig

bemerft, „bie SSiffenfc^aft tüirb nic^t burd) Untoerfdjämt^eit unb

Untt)iffenf)eit tüegbecretirt; tüer fie ni^t üerfteljt, ber bleibt oon

i^rer §al(e au§gejd)(offen/

^iefe toirflid)e (nic^t §egerfd)e ober 9^uge']c^e) Siffenfd^aft

le^rt nun aber auf ba§ Unjtoeibeutigfte, ba^ ba§, rüa§> bie

^l)i(ofop^en „@eift" ober „Vernunft" nennen, nic^t§ Ueber=

natürlichem, eingeborenes, Ueberfinnüc^eg ober 9)^etapl)t)fifc^e§,

fonbern ha'^ fie ba§> not^tnenbige ^robuct allmäliger, langfamer

9ktur=©ntn)idlung felbft ift. SBenn bat)er ^err 9^uge im Eingänge

feinet 5luffa|e§ ben SD^ateriali§niu§ bantit p tüiberlegen glaubt,

ba^ er il}m üorlialt, er toerbe burdj fein (Streben nac^ Dernünftiger

DIaturerflärung feiner felbft unbemu^t ^um 3bealiömu5, fo mu§

man einen '^l)ilofopl}en bebauern, ber burd) foldje bialectifi^e

(Beiltön^erfprünge einem fo maffigen ©egner gegenüber ettDa^

augjuric^ten glaubt. 3n ber Xljat finbet ber SJ^aterialift in ber

Statur neben üiel Vernunft and) feljr oiel Unöernunft, — \va§>

il)m aber nur ai§> einer üon ben Dielen 33ert)eifen bafür gilt, ba^

bie Statur fein „@l)ftem'', tnie fidj $err Ü^uge au^brüdt, ober

nidjtm @emad)tem, fonbern nur ettüa^ ©einorbene^ ift.

®a§ ber 3}?ateriali§muö nid^t etwa§> Dienet ober feine

„©rfinbung unferer 2age" fei, ^ätte uu^ §err 9iuge nic^t ^u

lel)rmeiftern braucfjen; tviv f)aben bas längft, unb §tüar ^um

heften unferer ©ac^e, gemußt. SBarum ober moburd) berfelbe
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aber ^^eujutage eine atibere unb tiefere ^ebeutung erlangt l)at,

ai§> e^ebem, möge er in meinen ©c^riften, hk er !anm ober

nnr fel)r oberflächlich §n fennen fc^eint, nac^lefen. £egt er mir

bo^ eine 5lengernng in ben SJ^unb, hie id) nie get^an ^abe!

gür gerrn ^nge, ber fic^ mit einer förmlichen inneren

SSntl^ fo tief als mög(icl) in bie 5lBfnrbitäten ber fpecnlatiüen

^^i(ofo^l)ie oerbei^t nnb gar nid^t^ öon allebem fe^en mill, toag

au^erljalb üorgeljt, ift bag l)öc^fte bie 9J^etap^l)fi!; fie erft „le^rt

nad^ il)m ben SOtofd^en ben!en nnb menfd^lirf) reben". 3d^ mei^

nid^t, ob §err Ü^nge ben gran^ofen 33o Itaire für einen ©olcl)en

l)ält, ber e§ öerftanb, jn benfen nnb menfdjlic^ §n reben; ic§

toei^ nnr, ha^ Voltaire öon ber 9}Mapl)ljfi! golgenbeg fagte:

„SSenn ®er, toelc^er fprid^t, anfängt, fid^ felbft nic^t me^r p
begreifen, nnb wenn ^ie, melclie il)m ppren, i^n gar nic^t

begreifen, bann beginnt bie 9Jietapl}t)fi!."

3Ber ftet§ anf folc^en metap^t)fifd)en §ö^en nianbelt, ber

üerliert natürlii^ ben ^(id für ba^ (Sin^elne, kleine nnb ^ofitioe

nnb lernt nebenbei bie O^egeln be§ gefnnben äJ^enfd^enöerftanbeg

t)erad)ten. @r finbet, mie §err 9^nge, baß bie ©|)rac^e ettoa^

Uebernatür(i(f)e§ unb Ueberfinnlic^eg ift, obgleid^ bie SBiffenfc^aft

hk natürUd}e @ntftel)ung berfe(ben unb il}re aümälige ©nttoicflung

au§ rol)eu Anfängen pr ©oibcnj nadjgemiefen ^at; er finbet,

ba^ ba§ ßi^t etwaä ^örperlofeg, Smmaterielle^ fei, obgleid^ bie

^l)^fi! längft gezeigt ^at, ha^ eg nur in, bnrd§ förderliche @in^

mirfung angeregten, fel)r materiellen ©c^tningungen ber Gliome

be§ 5letl)er§ befielt; er glaubt an einen leeren, förpcrlofen ü^aum,

obg(eid) tjeut^utage jeber @d)ulfua6e tüti^, ba^ e§ einen folc^en

nid)t gibt, nnb obgleicl) S^emton fd)on öor einigen 3al)rl)unberten

gegeigt ^t, ba^ eine gernwirfung ber Körper burc^ ben leeren

pflaum l)inburc^ eine Unmöglic^leit ift; nnb er tritt in 5ll[em

tiefem feft in bie gu^tapfen feinet 9}Zeifterg §ege{, meld^er

befanntlid) in feiner 9^aturpt}ilofopl)ie au^ fpeculatiöen (S^rünben
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iiadjiine^^, ha^ tu ber befanuteii aflronomifdjeu 2üde ^tütjdjeu

beit ^(aneten Mar§ iinb 3uptter feine tüeiteren ^^(aneten eiiftiren

fönnten, obgleidj mau je^t bereu mel)r ai§> f)uubert feuut, uub

tücldjer üou \)m ©terueu uic^tg Jöeffere» §u fageu mußte, ai§>

ba^ fie eiue iM^e be^3 |)immc(§ feieu. §err 9^uge madjt eub(id)

bie jemiß pdjft uterftuürbtge uub ed}t fpecufatiüe (Sutbeduug,

baß 3^^t ii^^»^ 9^auut fiuulic^ nnb uufiuulid) gu gleicher Qdt ober

baß fic materiell — immateriell feieu.

@o ettüa§ föuueu uuu freiließ mir armeu ü)Zateria(ifteu, hk

mir nn§> nad) §erru 9iuge iu eiuer fortmäljreubeu vBel6[ttäu)(^uug

befiubeu uub (auter uerftedte 3beali[teu fiub, uic^t begreifen;

ba^u gefjört §egerfd)er ^^ilofop^euüerftaub.

(Sublic^ mirft un§ §err ^uge audj feiuerfeit^ htn fo oft

geprteu S5ormurf iu beu ^art, ha^ mir uidjt ^u fageu müßten,

mag beuu eigeutlidj bieSD^aterie uub iljre Xljätigfeit fei? OJ^ödjteu

boc^ bie Seute, meldje mit ©teiueu merfeu, üorfjer bebeufeu, ob

fie nic^t felbft iu einem @(a§^aufe — figenl ^'önnen m\§> beuu

bie Ferren ©piritualifteu fageu, ma§ ber @eift uub beffeu

X^ätigfeit fei? ©emiß uic^t — imb jcbeufall» (jaben mie Tlak^

riaüfteu beu ^orjug, ha% mir hod) gar Tla\id)c§> öon ber dJlakxk

uub i()ren Xfjätigfeitiöäußernngeu ^u ergä^Ien miffen, ma» für

bie ©piritualiften freiließ bi§ je^t iu bag Gebiet ber böljmifc^en

Dörfer gehört — mät)reub unfere ©egner oou beut, ma§ @eift

ift, abfolut gar nic^t§ miffen. 3Sa§ bie äliaterie an fic^ fei,

fönnen mir nic^t miffen uub braudjeu e» aud) nidjt ^u miffen,

ha ja hk §erreu ^^3l)ilofop[jeu ebenfalls ein „^ing au fid;"

erfunben Ijabeu, ba^ fie für unerfennbar erflären. ^ür uu5 ift

eg genug ^u miffen, mie ftdj ha^ ®ing, ba^ mir SJiaterie iteuuen,

unter oerfdjiebenen Umftäuben oerljält, mie e» pfainmeugefe^t

ift, mie e§ fid) äußert, baß e^ unjerftörbar uub enbIo§ ift, baß

e§ feine ^raft, feine ^eroegung, feine ^f)ätigfeit§äußerung, feine

^errii^tung gibt of)ne Tlakxk ic. 2C. 2öer fic^ barau nid^t mill

«üc^ner, Ü(u3 ^uitur unb aBiiTenfd)aft .S. ?lufl. 29
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genügen taffen unb me^r S3efriebigung im 5lufbaiten fpeculatiöer

Suftfc^löffer ober in biateftifc^en SSortgefec^ten ftnbet, a(§ im

„(Suchen ber 2Sa^rf)eit in ber 2Bir!ü(f)!eit", ber möge mit ^errn

3fluge ge!)en unb fic^ Don i^m mitteift feiner ioieber aufgeformten

§ege(ei in äljnlii^er SBeije fdjulmeiftern (äffen, tnie er nn§

9Jlateria(iften of)ne jeben ©c^ein einer 33erecl}tigung gefdjutmeiftert

§at. 5lber er möge \xd) babei man(f)mal an ba^ fd^öne unb, tnie

id) ben!e, in ba§ faftig pulfirenbe, materielle 2eben ber großen

amerüanifc^en Ü^epublif fo recf)t ^ineinpaffenbe, fct)öne 3Sort

unfern ^id)ter§ erinnern:

„6in ^ert, ber f|)eculirt,

Sft n)ie ein %t)kv, auf bürrer ^aihe,

SSon einem böfen (^eift im ^rei§ §erumgefüf)rt —
Unb ringg umfier liegt grüne, fette SSeibe."



J)tH)rikcr uttb illetttp(|i)riker.

(1870.)

^er gange moberne ©ntmirfümgSgang ber ^^tIofop()ie uttb

allgemetttett SBifjenfdjaft fatttt aU eitte fortbauerttbe (5)e6tet§= ober

©rettgftreitigfeit gtt)ifd)eti ^^^ftferit uttb Tletapijt^iiUxn ober

gtütjd)en ber eigentUd^en ^^ttofop^te uitb ben pofittüeit 2Biffen=

jdjaften augefetjeu tüerbeit. gortroäf)renb ftrebeu bieje le^teren, tljr

©ebiet auf Sloften ber erfteren gu ertüettern uttb gu üergrö^ern,

tüä^renb biefe jelbft nur untütdig gurüdtt3eid)t uub öou geit gu

3ett oergtüetfelte (Einfälle ober ^treifgüge auf ha^ Gebiet ber

3Siffen]d)aften untermmint, utu \)a§> fdirttttoetfe verlorene Xerrain

tutt einem rafdien ÖJriffe toieber guriidgueroBern unb tljre el^entaltge

§errfd)aft über ha§> gefattttnte SSiffeu^gebiet tüenigftenS t^etfraetfe

tt)teberf)er§uftetten. greilic^ gelingt btefes in ber Siegel entweber

gar nidjt ober nur fe^r unüoUfommett, unb bie feftgefdjioffenen

^^alangen ber ^ofitioen SBiffenfc^aft rüden langfam, aber fi^er

jebeg 3a^r tneiter üoran, oljue fid) um ha§> @ep(än!el i^reg

e!)ebem fo mächtigen ©egnerg oiel gu Befümmern. 3^19^^^^ liefern

fie ber natüriii^en ober pofitioen unb au§ iljuen felbft ent^

fpringenben ^$()i(ofop[)ie fo oiele X()atfad)en tinb S3ett)eife an bie

§anb, ba§ bie alte meta|)t)t)fi](^e ober @c^u(p(iiIofopt)ie, um nur

it)r ^afein ju retten, genöt^igt ift, fid) itnmer toeiter in tinerreid)=

Bare metapl)l)fifd)e §ö()en ober in unbttrd)bringlid)e SSilbniffe

unb (Sinöben fpeculatioer Söirrnig §tirüdgugte[)en. 9lod^ D^iemanb

f)at biefen für unfere Qtii unb bereu tüiffenfi^aftlic^e (SntiDidlung

29*
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fo ^o^tüid^tigen @egenja| fd^ärfer unb rüdEftd)t§Iofer gefenn^^

^eid^net ai§> ber ]^ottif(^e ^rufeffor (B. Zait in feiner in @bin=

Burg gef)a(tenen 5lntritt§t)orIefung „lieber bie (s;f)ara!tere einer

toa^ren 3[Btffenfcf)aft'i — tüorüber ©ie mir tüo^I folgenben furzen

S3erirf)t S^ren benfenben Sejern §u geben geftatten.

,®er Tieta\)f)t)'\ikx\ fagt %ait, ,tüe(c^er ben 5(njprud^

ergebt, p^t)fi]d)e ©efe^e entbecfen gu tüoUen, !ann, tüie e§ mir

fc^eint, je^r treffenb mit einem jener etenben (Eingeborenen (Süb=

amerifag ober jener menfc^enfd^euen SSilben, tüetc^e bie SBüfte

betüo^nen, üergliiiien toerben. @§ i[t jc^mer §u fagen, meldien

Qwtd fie in bem riefenljaften ^^lane ber ©d^öpfnng erfüllen.

Unfähig eine§ felbftftönbigen gortfd)ritte§ unb burd) if^re D^latur

jeber ciöilifatorifc^en ©inmirfung feinbüc^, fliegen fie öor

bem cimtifirten 5lnftebler; unb menn bie ©egenb, tüeldje fie

betno^nten, üoUftänbig ciüiliftrt ift, finb fie öerfi^munben, o^ne

bie geringfte ©pur §u f)interlaffen. @anj in gleidjer SSeife fie^t

man in unfern 2;agen unternet)menbe ©i'perimentatoren unb

9[Rat^emati!er t)pn aüen leiten auf jenen Gebieten öoranf^reiten,

meiere bi^^er ber auSfc^Iieglidjen gerrfd^aft beg 9}Zetap!)t)fi!er§

untertt)orfen gemefen maren. 3n bemfelben Tla^e, in tnelc^em

fie öorange^en, toeic^t er prüd; er fliegt ba§ ßidjt, unb e§ ift

!aum ab^ufe^en, \va§> i^m noc^ übrig bleiben, unb nai^ U)eld)er

©eite f)in er nod) eine glüdüd^e 3(ber auszubeuten öerfud^en

tüirb. ©0 nü^üd^ biefeS auc^ für bie ©ac^e be§ gort*

fdfiritteS fein mag, fo ift e§ bod^ traurig, eine gan^^e D^^affe fo

ba^infterben p fe^en; e§ ift befonberS traurig §u beuten, ha^

toir im begriffe fte^en, mit ben 9}Zetap^t)fifern eine unerfd)öpflid)e

CueUe unfd^uibigen, aber mirtüc^en Vergnügens §u oerüeren.

^ie farfaftifc^en Sßorte beS äJ^ep^iftop^eteS in ©oet^e'S ^auft

über ben p^ilofop^ifdjen Unterricht fenn^eidjnen nur ^u gut bie

9Retap^t)fif, felbft biejenige auS unfern 2agen; unb man fann

biefelbe toirflic^ o^ne Uebertreibuug als eine fortmatirenbe er=^
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bitterte 2ßortftreiti(]fe{t üBer ben genaueren (5inn irgenb eineg

neu erfiinbenen 5üi5britc!§ BetvadjteTi, bei beffen gabrifation ber

©eift ber fdjönen Sprache beg !Iaffijd)en @rie(f)etilanb§ auf \)a§>

Unge!§euerlid^fte beleibigt toorben ift."

„@§ I)at mir", fo fü^rt %a\t in berfelben Üxebe tneiter au§,

„immer gejd)ienen, bag jebem 9J^en]c^en eine getüiffe Steigung ju

einer @pecu(ation of)ne Qtved unb 9^n|en angeboren ift. (Gelingt

e^ ifjm nic^t früligeitig, burcC) eine ftrenge ^ufmerfjamfeit hk

Söirfungen jener 9Zeigung gn befämpfen, fo fönnen hk folgen

baoon ebenfo t)erberb(icf) für feine geiftige gortentwicftung n^erben,

tüie feine Seibenfc^aften für bie ^nttoicflnng feiner f)öf)eren

moraüfc^en 9^atur. Sine enb= ober ^ti^edlofe ©peculation oon ber

5lrt, tüie idj fie meine, tann au^erorbentlid) (eic^t entfielen; fie

übt eine anffallenbe ^erblenbung felbft auf ben fonft inbolenten

@eift au§, meld)en fie burdj fc^einbare Erfolge unb glän^enbe

33eifpie(e einer mü^e[o§ ertoorbenen Serü^mtfieit abwec^felnb

aufregt unb betäubt, ©nblic^ fommt ein 5(ugenb(id, wo ber

Unglüdlidie, toeldjer il)r ^um Oipfer fällt, fic^ felbft naiöer SSeife

überrebet, ba^ er nid)t b(o§ eine toirflic^e 5Irbeit, fonbern aud),

baj3 er eine folc^e t^ut, tüe(d)e fid) mit ben ebelften, feinen

5ät)igfeiten überhaupt mög(idjen Ö)egenftänben befdjäftigt."

3m (^egenfa^e ^u biefer metap^t)ftfc^en ober fpeculatiüen

^^i(ofopt)ie c^arafterifirt Xait ^a^, \va§> er „bie natürlid^e

^t)i(ofop^ie" nennt ober bie $^i(ofopt)ie ber ^()l}ftfer, a(g eine

foldje, bereu ©egenftäube @toff, ^raft unb Spannung

(energy) bilben. „@$ ift möglich, ja fe^r toa^rfdjeintic^", fo ^ei^t

t§> tüörtlid}, ,fha^ «^^t ben ttjeiteren gortfd)ritten ber SBiffenfc^aft

ber f)eute uoc§ fo au^erorbentüd^ uü|(ic^e unb unentbehrliche

begriff ber ^raft nad) unb nad) feine ^ebeutung einbüßen unb

al§ unnü§ über @eite gelegt werben toirb. ^ie 33cgriffe oon

©toff unb Spannung toerben bann allein noc^ bie ©runb-

läge ber ^l)ijfi! bilben, unb auf fie mu^ id) bal)er S^re 5luf*
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mer!fam!eit fenfett. ^ie (J^etnifer, bereit gange Sßiffettf^aft nur

einen fleinen Qtüdi^ ber S^aturtüifjenfdjaften bilbet, ^oben bnrc^

ftrenge ©j^erimente nacftgenjiefen, ha^ ber ©toff unjerftörbar

ift. 3^rerfettg ^aben bie ^^t)fi!er möf^renb be§ Ie|ten Viertel*

JQ^r^nnbert^ ebenfalls erfai)rung§niä^ig beriefen, ha^ bie

Spannung gleid^eruieije un^^erftörbar ift. 5ll(e (Srfd^einungen "beg

)3^t)fijc^en 2öe(ta(('§ mit it)ren gafjUojcn 2öe(^fe(n finb bemnac^

5urüc!pfü()ren auf SSeränberungen nidjt ber SJ^enge, fonbern

ber Lagerung in ber äJ^aterie unb auf ^eränberungen nid)t

ber äJ^enge, fonbern ber Sertl)eihing in ber @:|.iannung."

„SSie tonnte man fo großartige 9^efultate erlangen? @en)i§

nid^t burc^ abftrufe ©peculationen über ^as, \vü§> f)ätte fein

tönneU; noc^ burd^ einfadje ^erfic^ernngen of)ne 33ett)eife, fonbern

burd) gebulbige unb mülifame S3efragung ber Statur, buri^ auf^^

mertfamcÄ ^cobadjten unb urtI}eil§oulley@?;perimentiren."

®ie eigentlidje fogenanntc ^()i(ofop(}ie unferer ^eit fte^t nad)

%ait in 33epg auf bie 9^aturtinffenfd)aftcn faft noc^ auf bem=

felbcn ©tanbpunfte, auf bem biefe felbft im 9}Zitte(a[ter ftanben,

unb al^ man nod) an ha^ geftftefjcn ber (Srbe, an ben ©direden

t)or bem leeren Ü^aum, an ben 2Bärmeftoff, an ba» Sßaffer ai§>

©(ement u.
f.

to. glaubte, ^ad) ßegel ift hk ^en^egung ber

§tm,melg!örper nidjt burc^ bie ^raft ber ^Ingie^ung, fonbern

burd) gang anbere Hrfad^en betnirft, unb bie gemö^nlic^en ©efe^e

be§ ©toge^, be^ Söiberftanbe^, ber D^eibnug, ber 5(ngief)ung 2C.

finben auf fie feine ^(ntnenbung. 5IIfo ift gufolge biefem großen

^t)i(o]opf3en bie ©raoitation nur eine (eere ©inbilbungü

@eft)iß merben oiete unferer Sefer benfen, ba^ .gerr Zait

gu fd)tt)arg gemalt unb jenen @egenfa| gmifc^en SSiffenfc^aft unb

fpeculatioer ^l)i(ofopt)ie in ha^ Unge^euerlid^e übertrieben \)abt.

Unb bennod) belel)ren m\§> beinahe täglidje ©rfafjrungen oon

bem ©egeuttjeil unb baoon, ha^, menigfteu» in ^eutfdjlanb, bie

^£)ilofop§ie e^ nodj lange nic^t aufgegeben tjat, Se^rmeifterin
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aiifi) ber pofttiüen 2Btffenid)aften fein p tüollen, tt)äf)renb fte fic^

'':tod) bomit begnügen joÜte, bte üon biefen bnrd^ mü^eüolle 5trBett

getüonnenen ©rgebniffe nnb feftgeftellten S3egriffe nac^ 9J?a^gabe

be§ |3]^ifpfop^i]djen S3ebürfnifje§ gen^iffen^aft anfpnet)men nnb

ju öerarBeiten. ^er S^t^tbea^tnng biefer D^tegel t)erban!t e§

^. ^. eine gan^ nene (Srfc^einnng ber :p^i(ofopf)ijdjen ßiteratnr,

meiere einiget ^Infje^en erregen p tnollen fc^eint, ober ^axU
mann'^^ ^Ijilof opfjie be§ Unbetnn^ten, ha^ fie fid) überaE

ha, tno fie anf ha§> (5)ebiet ber pofitiöen Sßiffenfc^aften übergreift,

fe^r fc^arf jnrec^tnieifen (äffen nut^. @in gac^mann, §err Dr.

med. ®. S. (Stiebe (in g in 9^ett)^^orf, f)at fidj in ber bort

erfd^einenben „S^lenen Qcit" bie TOt^e genommen, ba§ ermähnte

S3n(^ in biefer ^infidjt einer fefjr genanen nnb einge^enben

^rüfnng ,^n nnterioerfen; nnb ift e§ i()m gelnngen, bem S^erfaffer

nia^rljaft (jimmelfdjreienbe 3n't()ümer nnb TO^oerftänbniffe

nad}3nnieifen, toe(d)e fidj a((efammt ang bem (äd)t fpecn(atit)en)

S3eftreben ^effelben er!(ären, gen)iffe ^l^atfac^en ber @rfa^rung§==

tüiffenfdjaft im Sntereffe einer norfjer gefaxten (im 2[öefent(ic^en

anf © dj p en ^ an er 'fdjen ©rnnbfä^en bern()enben) :p()i(o^

fopfjifd^en 3bee ober ^fjeorie jn oertoenben. ^iefe 3bee ober

^^eorie ift frei(id} an fidj fdjon fo paraboy, ha^ §r. ©tiebeling

mit S^ec^t bie 5tnfgabe, toet^e fid^ ber ^erfaffer geftedt ^at,

eine gang nnb gar oergeblic^e äJ^üIje, eine @ifljp^ng=5(rbeit nennt.

@in gtoedmä^ig nnb nnfe!)(bar ^anbe(nbe^, babei admiffenbe^

„Unbennt^te§",bag aber merftoürbigertüeife trog feiner 5(Ilmiffen^eit

oon fidj fetbft nidjtö mei§, fo(( (e^te§ nnb oberfteg $rinci|) aller

$^i(ofop(jie nnb ader ßeben^t^ätigfeit fein! „2Ber @o((^eg gn

benfen oermag," fagt nnfer 9^ecenfent, • „in beffen ©e^irn muffen

bie Tloidiik ber granen @nbftan§ fe()r abnorm fc^toingen." 5lber

bie ^Ibfnrbität ber gangen ^fjeorie fommt erft red)t gu Xage,

mo fie, tüie gefagt, ben ^erfnd) mad^t, hk ^fjatfad^en ber |)ofitioen

äßiffenfdjaften ober ber 5Inatomie, ^^t)fio(ogie, ^oölogie, X^ier=
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feelenhtnbe u. f.
tt». in if}rem Stttereffe ,^u öertüenben unb ^u

beuten, ^er läitgft aus ber 9^aturU)iffenfd^aft f)iuau§geti)ortene

^tüecfbegriff tüirb Ijier tDieber, tret( er htn Qrvedtn bf§

S5erfaffer§ btent, aus ber Ü^umpelfammer Ijcrüorgeliolt unb in

einer SBeife Dermenbet, tDelc^e allen Erfahrungen unb @runbfa^en

jener 2Biffenf(^att auf ba§ gröblidjfte in ba§ ©efic^t ferlögt.

^(§bann tnirb ha^^ S5orfjanbenfein eine§ un betrübten SSiüeng

in ben felbftftänbigen ^üdfenmar!§ unb ©angüen^g^t^^^^^'^^^^

behauptet, obnjof)! bie $^l)fio(ogie ober bie Se^re üom ßeben

bat)on gar nic^t§ iDeife, unb bie fa(frf)e SJleinung beö S5erfaffer§

offenbar auf einer Unbefanntfdjaft mit bem 9J?ed)ani§mu§ ber

f. g. O^ef Iei^==5Ictionen unb mit ben ^f)atfac^en ber üergleidjen*

ben Anatomie beruht. 9^od) unfinntger, ai§> bie X^eorie öon bem

unbetnu^ten Söillen, ift bie Xljeorie üon ber un bemühten

S^orftednug, tneldie nad^ bem ^^'erfaffer ber $^iIofopf)ie be^

Unbemuf3tcn allen S5>illen§acten ^u (5h'unbe liegen foll, unb meldje

Xljeorie überall bie gröbften 9)ä§ucrftänbniffe ber ^(natomie unb

^l)t)fiologie be§ 9^eriienfi)ftem§ burc^bliden lö^t. 5Im meiteften

üerirrt fic^ inbeffen ber ^^ilofopl) bort, mo er bie
f. g. 3n-

ftin!tl)anblungen ber X^iere aU ^ülfiSmittel für feine X^^eorie

l)erbei§iel)t unb fie in feinem (Sinne au§^ulegen oerfu(^t. @r

oergi^t babei, ba§ ber gan^ l)a{t(ofe 33egriff be§ „3uftinfte§" im

Sinne einer naturmiffenfd)aftlid)en ©rfliirung fonft unbegreifltdjer

§anblungen ber Xl)iere löngft befeitigt ift, unb ba^ 5llle§, ma»

er in biefer §infid^t vorbringt, entmeber fe^r leicht o^ne bk

3u^ilfenal)me be§ 3nftin!te§ erflärt ftierben fann, ober aber

entmeber gan§ falfc^ btobad)tti ober falfd^ gebeutet ift unb

alfo feine ^emeigfraft t)at Sßenn \xd) ber ,§err ^erfaffer gar

enblic^ in 5(nlel)nung an feinen^ äJJeifter (Sd^openljauer auf

bie @rfd)einnngen be§ §eEfe^en§, beg (Somnambulismus, ber

^ifionen, ber träume, beS gtoeiten ©efic^teS u. f.
\v. beruft,

loeun audj mit einiger ängftlidjen ^orfi^t, fo ift biefeS eigentlid)
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jdjou geniiij, um feiner ait§ (Specutation, oBer triebt au§> Zl^at^

fad)en aufgeluiuten 3^f)eorte in ben fingen jebe§ Unterrichteten

ben (Biab gn bredjen. „SJ^an mn^," fagt Dr. ©tiel)eling,

nadjbem er ade öon öartmann angefüljrten S3eijpiele ber

Snftinft^^anbfnngen einzeln Ijergenontmen nnb bie Un^altBarfeit

feiner ©rflörnngen jebegmal nad^gemiefen l)ai, „man nm^ eben

fdjeinbar nnerflärlidje, natnrlDiffenfd)aft(id)e ^f)atfadjen nic^t bnrd)

bie 33ril(e einer üorgefa^ten SJ^eiming Betradjten, fonbern fie frei

üon 5>ornrt^ei(en anf befannte ©rfc^einnngen änrüd^nfü^ren

fndjen; bann tüirb man nii^t genöttjigt fein, tt)ie ber ^erfaffer,

§ur ßöfimg ber Probleme fpecnlatiüe 3rrfa^rten jn nnterne^men,

um ha^^ ^rincip bes Unbemu^ten ^u entbeden."

2)iefe SBorte i^aracterifiren n^ieber t)ortreff(t^ ben öon un§

gefd)ilberten ©egenfa^ jtüifdjen ^!)ijfif nnb 9)ietapf)ljfi!, ^mif^en

Empirie nnb ©peenlation, ^tüifdjen SSiffenfc^aft nnb ^f)antafie,

jtrifi^en natürlidjer nnb bialeftifc^er ^f)i(ofopI)ie. ^er ^<}i(ofo|3^

fndit 33egriffe nnb bilbet 3Sorte, nm ein biafeftifd)e§ ^piet mit

i^nen anf^nfüljren; ber gorfc^er fudjt ^^atfac^en nnb Söaljr^eit.

^er ^f)i(ofop^ f«pfifft Xtjeorieen nnb Dertt)enbet bie Xfiatfac^en,

nm fie ber X^eorie anzubequemen nnb fein (S^ebanfengebäube

bamit f)erau§p|en, \vk ber 5lrdjitect fein §au§ mit Drnamenten

ter^iert. ®er gorfc^er nimmt bie S^^atfac^en a\§> gunbament nnb

errid)tet auf tt)nen feine befdjeibene SSo^nung au ber §anb logifd)

abgeleiteter ©d^Iufefo (gerungen. 2Ser fönnte zmetfel^aft barüber

fein, auf melc^er (Seite bk rid)tige SJ^et^obe ift?



Die MiD'ettfdittften unb bie |)l)ilofopljie,

(1871.)

3e me^r bie einzelnen SSiffenjdjaften in t^rer ©nttoidlung

öoranjdjretten (imb biefe^ ge]c!)ie5t in imferem 3a^r!)unbert in

einem nie genfinten 9}Zafeftab), nnt fo nie^r brängt fid) an ade

^enfenben bie grage wad) beren 3?erpUniß jn ber 3Siffenjc^aft

aller SKMffenfrfjQften ober p ber in nnferen ^agen fo fe^r t)er=

fc^ieben knrtlj eilten ^Ijilofo^fiie ^eran — eine r^vac^e, t)on

toefdier, tnie e§ beut ^^erfaffcr biefe§ 5Inffa|e§ fd^eint, ber gan^e

geiftige ©nünicflnng^gang ber ä^^^^^^^f* ^^i^f ^'^^ ^teffte berührt

wirb. Sn ber ^eanttnortnng berfefben (äffen fi^ nnn brei fe^r

toeit an^einanberge^enbe S^fJeinnngen nnterfd^eiben : ®ie erfte

f)'(xlt im SSejentlic^en an bem begriff feft, ben man bi§ in bie

9^eu^ett mit bem SBorte „^^ilofopljie" ^n nerbinben gemo^nt

toar, fiefjt biefelbe für eine SÖiffenfc^aft eigener Gattung an, bie

fotoof)! SJ^aterial tnie 9^efn(tat i()rer 5ltbeit, gfeid^ jeber anberen

SBiffenfdjaft, in fid) felber fu^t nnb finbet, nnb ^ält fie jngfeic^

für bie erfte ober oberfte aller Söiffenfdjaften, meldte nid^t blo§

an ber ©pi^e aller anberen fte^t, fonbern anc^ vermöge biefer

oberften ©tednng mel^r ober toeniger beftimmenb anf biefelben

ein^umirfen f)at, tiefer bereite ettoa^ antiqnirten SJleinnng ftellt

fi(^ eine Jtneite gegenüber, toeldie ber ^^ilofop^ie njeniger eine

obere ober oberfte, fonbern met)r eine centrale ©tellung in=

mitten ber übrigen SSiffenfd^aften antoeifen nnb als il)re §aupt=
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aufgalie bte Qufammenfaffimg ber nott jetter gefunbenen 9?efu(tate

unter einf)ettlicl) tüiffenfdjattlidje ©cfidjtspimfte unb S3eanttt)ortung

ber bamit pfammenpngenben fragen je r\a^ bem ©tattbe unb

ber 9J^ögIid)!eit be§ jenjeiligen SÖBiffen§ ^inftelleu U)il(. ^ie britte

ober le^te SDIeinung enblic^ I)ält aud^ biefe genülberte 5(ufgabe

ber ^I)t[o]opf){e für eine illuforifc^e unb glaubt, ha'^ mit bem

S5oran]cf)reiten ber pofitinen Sßiffcuic^aften ha§? (Snbe ber ^Ijilo-

fo^^ie überl^aupt gefomnien fei. ^ie 9[JcQffe bee nieuf(^(icf)en

2Biffeu§, fo raifouuirt biefe SJJeinung, fei burd^ jeneg Voraufc^reiten

eine fo ungeljeure geworben, bnf3 fein einzelner ^opf, unb toäre

feine (Sapacität audj nod) fo gro§, fie nteljr mufaffeu fönne ; unb

eg muffe baf)er uotljtuenbig jebcr SSerfud} eine§ foldjen Qiu

fammenfaffenS in Dilettanten tljum unb §t)pott)efenma(^eret

ausarten. 33effer fei e§, n)euu jeber ^orfdjer in feiner <Bpe^iaU

tniffenfdjaft ru^ig fortarlieite; eine ^itfönimenfaffung ber öon

it)neu gefunbenen (5)efe|e werbe fid) bann fdjon öon felbft

ergeben.

5U§ ein mürbiger ^sertretcr biefcr (elfteren 9i)?einung barf

§err Dr. med. Qko. S. ©tiebcling in 92en)*g)or! genannt

werben, ber feinen 9^ameu burd) eine nortrefflidje Söiberlegung

ber in fur^er Qeit fo berüfjmt geworbenen § artmann 'f^en

^^i(ofo^I)ie be^ llnbewufsten befannt gemad)t Ijat. Diefe

Sßiberlegnng , weldje guerft in einem 9^ew=5)or!er beutfc^en

SSod^enblatte erfdjten, liegt nun in gorm einer fleinen, p(^ft

Iefen§wertl)en (Sdjrift oor un§*). 2Ber fid) in ^ür^e unb rec^t

augenfc^einlic^ oou ber ßeidjtigfeit unb @rünb(id}feit überzeugen

Will, mit we(d^er bie äöaffen wirflic^er SSiffeufc^aft unb ridjtiger

^enutnig ober S3eurtf) eilung ber ^l)atfa(^en bie S^ebelbitber

p^i(ofo|3^ifd)er ^f)antafterei in i[)r 9^id§t§ verrinnen machen, ber

möge ha§> @c^riftd}en ^ur ganb net)men, we(dje§ fi^' übrigen^

*) Diatuni)ti)eni"d)nft oegen ^^^ilofo^rjie. @inc SBiboilcijung u. f. lu.^

1)011 Dr. med. ©CO. ß, (BtkhdinQ. 9(cn);g)ort 2. Jß. (5d;mibt, 1871,
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mcljt bamit (legnügt, ber neuen p^üofopljijc^en (^rö^e bie öer*

IjüUenbe Xoga fjintüegjune^nten, jonbern and) in einem fnrjen

SSortnort ba§ ^^erl^ältniB Hon SSifjenldjaft nnb ^^^Uofopljie

überl^anpt befprirfjt nnb ficl^ je^r entfd^ieben p ber SJ^einnng

Befennt, ha^ e§ mit aller ^Ijilofop^ie vorüber fei. „^ie^f)i(ofop!)ie,"

fo enbet ber S^erfaffer fein SBerf, „()at i^re 9^oIIe an^gefpielt

nnb eilt bem Untergange mit 9iie]enfd)ritten entgegen. @ie

üerbient btefe§ ©efd^id, benn ifire ^ere(f)tignng ift tierfc^mnnben,

feitbem bie Dlatnriniffenfd^aft nad^getniefen Ijat, baj3 ein immate==

rieller ©eift nid^t e^nftirt, ba'^ ein ^enfen of)ne S^eröenfnbftan^

nidjt mögli(^ ift, nnb ha^ ber 9)lenfdj bie 9^ätl)fe( be^ ^afein§

nnr anf bem SBege ber Snbnction mit §ilfe ber @rfaf)rnng nnb

S3eobac^tnng, aber nidjt bebnctiu an§ fid) felbft bnrc^ -blofee

Slbftraction löfen !ann." Tili biefer 5(n§einanberfe^ung nnb mit

ben bereit» Dorfjer angcfüfjrten ©rünben polemifirt ber .§err

S5erfaffer gfeid^^eitig in feinem ^onnort gegen ben ^erfaffer

biefes 3(uffal^e§, „meldjer in feinen ^orlefnngen über ben Qiu

fammen^ang ber ^armin'fdjen X^eorie mit bem 9JZateriali§mng

ber ^ergangent)eit, nnb ©egenmart auf eine Söiebergeburt ber

^^ilofop^ie unter bem Dramen be» 9iea(i§mu5 ^offt nnb fid^

babei eine SSiffenfc^aft hcntt, „bie i^re ©runbfä^e nnb 9^efu(tate

nid)t an§ fid) felber fange, fonbern einen ©ammelpnnft bilbe, in

tneld^em bie t)erfi^iebenen SÖiffenfc^aften il)re (Srgebniffe jur

gemeinfamen ^Verarbeitung niebertegen." 5lber fd^on bie 5(u§brücfe,

bereu fidj |)err ©tiebeüng in feinen gegen bie ^ered^tigung

ber ^t)i[ofop^ie geridjteten ©ä|en bebient, t)atten i^n aufmerffam

barauf madjen bürfen, ha^ er nnmöglid^ ha^ gan^ O^id^tige

getroffen ^aWn fönne. ^enn nid^t bie „9^aturmiffenfd)aft" alg

fold^e Ijat ben üon it)m fo fetjr betonten 9kd^raei§ über hk

SD^aterialität ber ©eifte^fnuctionen geliefert, fonbern bie auf bk

'Jiefnltate jener gebaute empirifdje ober materiaüftifdjc ^fjilofop^ie,

toelc^e ja, toie alle Unterrid)teten miffen, ni^tö S^leue^, fonbern
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nur bie itotljtDcitbi^e gefd)id)t(icfje gortfe^uug, rejp. ©rgäUf^muj

einer uralten pljiloiopljifdjcn ^lidjtnng i[t. §err ©ttebeling

ai§> gebübeter ^(ijfiologe \t>irb ja jelBft am Beften n)ijfcn, ba^

gerabe biejenige 3Biffenfd)aft, auf tneldje IjierBet Me^ anfontmt,

bie ^^^fiologie, fid) In§I) er allen jenen an ba§ ^[jitofopfiiidje

ftreifenben gragen über ha§> ^er[}ä(tui§ öon ßJeift nnb Slörper,

@eljirn unb 8ee(e u.
f. \v. gegenüber fa[t gön^Iid) paffit) üer^ielt,

unb ha^ erft burdj ba§ 5(uftreten ber enipirifd^en ^^ilofop^ie

fjiertn @intge§ geänbe:?t würbe, ©benjo luenig tnar bie ^]t)d)o==

logie ai§> ntefjr pl}i[o]op()ifd)e SBiffenfc^aft im ©taube ober

öerfndjte e§ auc^ nur, jene ftaffeube ßüde, tneldje jebem p^i(o|opf)ild)

^enfenben fortJüöIjrenb tnie ein ^ßfai)l im gteifdje ftaf, au§5n==

füllen. — 9^od} me^r geigt ber ^u§brud „O^atljfel be§ ^afeing",

beffen \xd} §err ©tiebeling bebient, mt tnenig er feiner eigenen

(5a(^e fidjer ift. Ober hti upeld^er SSiffenfdjaft tnollte er fid^,

na(^bem bie ^^ilofop^ie abgetl)an ift, bie non il)m felbft getüünfdjte

5(u§!unft über jene Ü^ät^fel ^olen??

^eine einzelne SSiffeufdjaft fann biefe 5lu§!unft — \omit

fie überljaupt möglidi ift — ertlieilcn, fonbern nur eine aus ben

Otefultaten aller gufammengefelte unb nad) ein^eitlii^en @efid}t§*

pnnften georbnete logifdje Erörterung, ^iefe Erörterung ift nic^t

bloö notljtüenbig unb gtnedmägig in fid) felber, fonbern iiht aiiii)

mieberum ben too^ltljätigften rüdmirfenben Einfluß auf ben @ang

ber einzelnen SBiffenfi^aften — mofür ja gerabe in unferen

Xagen überall bie fpred)enbften 35eifpiele oorliegen, §err

©tiebeling Ijat ol}ne 3^^'^?*^^ öollftänbig 'Medjt, toenn er ben

Umfang be§ gegentDärtigen menfdjiic^en 2öiffen§ al^ unerreii^bar

für einen einzelnen ^opf erflärt. 5lber bieje^ tuirb ja and) gar

nic^t »erlangt, fonbern nur eine Sl'enntniB ber allgemeinen unb

allgemeinften Ütefultate. '^iefe Ü^efultate iDerben aber mit bem

^oraufd^reiten ber einzelnen 2ßiffen](^aften nidjt eomplicirter

ober fd)merer öerftänblidj, fonbern im ©egentljeil um fo einfadjer
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unb öerftänbfic^er, je xm^x fic^ bie em.^elne Sßtffeujc^aft il}rem

Qkk ober ber (^rfor)djung ber SSa^rf)eit nät)ert. Sßollte man

jebe ©in^eftniffenf^aft lebtgltd) fid^ jelbft ülierlaffen ,
)o

tüürbe fd^üe^tid^ feine nte^r iiacf) ber anbern frac^en nnb jnle|t

tt)o^( ein unge^enre^ S()aog tion ^enntnijfen, erforf^ten ^f)at=

fad^en, trefflichen ^ht^antüenbnncjen u.
f.

tn. entfte!)en; aber o^ne

ha§> eigentlidje unb ()üd)fle Qkl aller menfcl) liefen 3Siffenfd^aft,

bie geiftige Soncentrirung unb S5ereblung ber 9}^enfd)l)eit. —
Um übrigeng beutlic^er unb uerftänb lieber ^u tnerben, prüfen niir

ha^ Gejagte in aller ^ür^e an einem concreten S3eifpiele! ®§

fann getni^ faitm eine für bie 9}Zenfd}^eit tnidjtigere unb sugleid^

mit benüon $ierrn ©tiebeling citirten „9^ätl)feln be§ Safein^''

enger gnfammenljängenbe grage geben, al§ biejenige nad^ ber

(Stellung be§ DJienfc^en auf ber @rbe, nacl) feinem Filter, feiner

§er!unft unb Slbftammung, feiner allmäligen förperlii^en unb

geiftigen (^ntmidlung, feinem 35erl)ä[tni§ ju ber i^n umgebenben

organifd)en \vk unorganifc^en 2Öelt unb nad) feiner fc^lie§lid)en

^eftimmung unb 5ortentn)idlung in ber git^iti^fl ^^^ 9Jkggabe

ber Vergangenheit. SÖeli^e ber big je|t beftel)enben 2öiffenfc^aften

fönnte auc^ nur entfernt baran beulen, Antwort auf biefe fragen

geben §u moUen, meldje 5^*agen bagegen einen augge^eic^neten

Jßormurf für eine miffenfd)aftlid;e 33el)anblung bieten, mie njir

fie alg 5lufgabe ber realiftifi^en ^l)ilofopI)ie l)ingeftellt ^aben!

^ag äBort „^^ilofop^ie'' hthtiiUt „Siebe ^ur äöei^ljeit" ; aber

auf ben Spanten eine» SBeifen barf S)erienige no(^ lange leinen

^Infpruc^ machen, ber nur in einer einzelnen SBiffenfc^aft, toenn

auc^ nodj fo Ö)ro^eg geleiftet l)at, fonbern nur derjenige, tneld^er

nirgenbtno gäuälid^ unmiffenb unb überall üerftäubig ift*

©0 fann and) nur ^^^ilofop^ie im guten ©inne fid) an jene

Slufgabe l)erann»agen, geftü^t auf bie S^iefultate einer nidjt geringen

^njaljl einzelner 3[Biffenfd)aftcn, tueldje ^um Xljeil untereinanber

nur feljr tnenige ober gar feine birecten ^erüljrunggpuntte bieten,



463

tt)ie ^. 33. (?5eoIogie, ^aläontotogie, 5Irc^äoIogie, 5lnatümie,

'iß^t)fto(ogie,$fljdjologie, ^oofotjte, @nüt)ic!(itng§geid)ic^te, @pracf)^

tt)iffenj(^aft , ©t^nologie/ @e]d)id)te, (Socidtüiffenjc^aft, ^oütif

lt. f.
tu. u. j. U). @{e mu§ babet (imb bieg ift (^aralteriftifc^

p[)t(o(op^ifd)) t)on einem ein^eitlid)en itnb biirc^ (ogifd^e 55er*

fnüpfung ber Xfjatfad^en mit fe[t[tel)enben tüiffenjdjaftli^en

(5)runbiät^en gemonnenen ^^rin^ip geleitet feitt — eine gorberimg

tüe((^e, menn man fie für einen foI(^en Qxüed an eine einzelne

Sßiffenfc^aft [teilen milk, gang finnlog fein tüürbe. 5I(fo fann

man hk ^I)ilofopf)ie üorerft ni(^t entbehren, nienigften^ für fo

lange nid^t, a(§ nidjt bnrc^ eine bi§ je|t no(^ nngefannte (Snt^

tüictinng ber ein^^efnen SBiffenfdjaften unb Silbung nener

Stüeigtniffenfc^aften bie im ßanfe ber Qeit fd)on genug eingeengte

pt)i{ofüp^if^e Domäne i^r bi^^erige^ Xerrain gang ober beinahe

gang tierloren ^at. @o märe e^ möglich ober benfbar, ha^ bie

^e^anblnng beg obengenannten @egenftanbe§ mit ber Q^it, mie

fc^on fo oiele anbere @egenftänbe oor i^m, an§> bem Gebiete ber

^^itofop^ie üerfdiminben unb gang ober beinahe gang in \)a§>

©ebiet einer ie|t erft im ©ntfteljen begriffenen 3Siffenfdjaft, ber

5lntI)ropoIogie ober ber ßeljre öom 3J^enfd)en, übergef)en

mürbe. ®agu märe freiließ erforberlic^, ha^ fo 33ie[e§, ma§ je^t

no^ me^r ober meniger ben Sf^arafter be§ §l}pott)etifc^en ober

©peculatiüen in ber ße^re oom DJ^enfc^en an fic^ trägt, gur

miffenfd^aftlic^en (^emipeit erhoben mürbe. Qmmerljin mug bie

^t)iIofopt)ie ber SBiffenfi^aft gemiffernmgen üI^ SBegmeifer üoran*

gef)en, unb maljrfdjeinlic^ mirb biefe^ immer fo bleiben, ha, mag

bie ^^itofop^ie mit bem ^^orfc^reiten ber 3Siffenfd)aften auf ber

einen Seite üerliert, fie auf ber anbern ^Btik bnri^ 3Sermef)rung

beg ^enfftoffg, burd) ^rmeiterung ber ©efidjtgpunfte unb bnvd)

Steigerung ber fpeculatioen ober togifdjen gäl)ig!eiten miebergu^

geminnen im ©taube fein mirb. Wit biefer Slugeinanberfe^ung,

bereu Prüfung mir getroft bem Urt^eil beg benfenben Seferg
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ü6er(affen, inoden \üxx öon biefem, fotüie tion §errn ©tiebeüng

5l6frf)ieb nehmen unb nur jc^Iiefelic^ baran erinnern, bafe ber

Sßerfaffer biefe^ 5iuffa^e§ mit feinem S3nd) über bie (Stellung

be§ 9}ienfc^en in ber Statur ben ^^erM gemacht ^at, jene

obengenannten fragen in ber SSeife be§ üon i^m gefc^ilberten

S5erfa^ren$ p^ilofopljif^-realiftiid) ^u be^anbeln. Snmieineit il)m

biefer S^erjucl) gelungen ift, unb ob er ai§> 33eifpiel ober ^emei§

für bie 3^idjtig!eit ber vorgetragenen ^lufic^t über ba§ ^er^ältni^

t)on 3Siffenfcl)aft unb ^l)ilofopl)ie bienen fann, wirb ber geneigte

ßefer am beften beurt^eilen unb babei um fo mel)r DZadjfidjt

üben, je me^r er bebenft, ha]] bie @rö§e einer fo(d)eu 5lufgabe

nur noc^ burdj bie ä)^enge ber babei p überminbenben @d)n)ierig=

feiten übertroffen inerben fonnte.
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(Sin )3^i(o]op^tf(^e§ 33uc^, tt)e((^e§ tu I)eut)c^(anb innerhalb

be§ furzen 3^itraum'§ üon fieb^efm Satiren jniölf gro^e Auflagen

erlebt f)at, tüelc^e» ferner in au^erbeutjdjen Sänbern nnb ©prad^en

in berjelben 3^^^ nngefä^r fiinf^efin^ bi§> jec^^e^nmal anf^

gelegt njorben ift, unb beffen @r](^einen (obgleich fein S5erfaffer

bi§ ba^in gän^üc^ unbefannt war) einen faft beifpie((ofen ©tnrm

in ber treffe, eine gfntf) t)on @egenfcf)riften unb fc^liegüc^ eine

ganje Sitteratur n)a(^gerufen i)at, !ann nic^tg ©emöl^nlidjeS fein;

eg mu§ burcf) gan^ befonbere ©igeufc^aften ober 5]erbienfte be§

Sn^alteg, tük ber gorm, jenen 3Se(t = 9f^uf rechtfertigen, ben eg

gegentüärtig befi^t. gtnar fann unb fo(( ber blo^e Erfolg eineg

S3u(f)e§ an unb für fic§ ni^t a(§ ©rabmeffer feinet Sßert^e^ bienen.

^U(f) fcf)Iec^te, auf bie ßeibenfc^aft, 9^eugierbe ober ^umm^eit

ber großen Tla\\e fpefulirenbe 33üd^er tjaben mitunter einen

großen, n:)enn auc^ in ber Siegel f^nell oorüberge^enben ©rfolg

gef)abt. 5(6er fie (äffen be^üglid) ber (S^rünbe biefe§ ©rfolgeg

feinen ^erg(eicf) mit bem oorliegenben Suc^e p, für toeli^eg ha^

Sntereffe be§ (efenben ^ub(i!um§ mit ben Sci()ren nii^t nur nid)t

ah-, fonbern im ©egent^eil ^i^äune^men fdjeint. ^abei ift nid)t

^Ü4)ner, 3luS ^Jktur unb SBiiTenfdjaft. 3. 'iliifl. 30
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§u tjergeffett, ha^ fein Sn^alt ein ^^iIofop!)ijd)er ift, djo

demjenigen gerabe entgegenfe^t, \va§> in ber Siegel ben G^efdjmacf

ber S^^e^r^af)! he§> lejenben ^nßlüums am meiften anreiht. 3a

für ein pljilofopljifdjes SSerf !ann ber ©rfolg tion „^raft nnb

©toff" faft af§ ein beifpiellofer be^eirf)net tnerben; menigftenS

tüü^ten mir ans ber ©efd^id^te ber ßitteratnr, nielleid)! mit

5In§naf)me ber berü()mten fran^öfifd^cn ©ncljcbpäbie, meiere

inbeffen nid^t blog p^ilofop^ifd^en 3nt)a(te§ mar, fein äl^nUc^eg

S3eifpiel anf^nmeifen. ^ro| feinet eigentlich nnr ©eBilbeten t)er^

ftänblic^en 3nl)alt'§ ift ha§> '^nd) mit ber Seit nirf)t b(o§ bei

liefen, fonbern in faft allen klaffen ber ©efellfc^aft popnlör

im beften ©inne be§ SSorte^, nnb fein ^itel gerabe^n fprüd)^

mörtlid) gemorben.

Slllerbingg fiel ba§ erfte (Srfdjeinen non „traft nnb Stoff"

in eine Qtxt, meiere fe^r ftar! nnter bem 33ebürfni^ nad^ etma§

p!)i(ofopt)ifd) DIcnem nnb 35efferem litt, ^ie eljemalige fpecnlatitie

ober (Sd)ul=^^iIofopt)ie, meldje fo fange 3Siffenf^aft nnb Seben

in ^entfd)(anb §n beren Sd^aben beljerrfd^t ^atte, mar in golge

ber Üiefnltattofigfeit il^rer S3emnf)nngen nad} nnb nad^ in TOgcrebit

geratljen. ^er @Ianbe an ba§ ^brafababro ber p^i(ofopf)ifd)en

§e?:enmeifter nnb an i£)re bemei^Iofen 33erfid^ernngen fing an, me^r

nnb metjr gn fdjminben, mä()renb anbrerfeit^ and) bie bis ha genäfjr-

ten religiöfen S5orfteEungen in imanflö^lidje 3[öiberf).-)rüd^e mit

ben (Srmerbnngen ber raft(o§ öoranfdfireitenben 2öiffenfd)aften,

nament(id) ber 9^atnr^2öiffenfd^aften ,
geratfjen maren. greilid^

mar e§ eine ©ac^e I)öd^fter (Sdjmierigfeit, ber ^t}i(ofopt)ie

gerabe anf biefem (enteren Gebiete mieber p i^rem ^ed)k gu

öer^elfen. ^ie eiiemalige 9^atnr=^f}ilofopljie mit if)ren öieten

f^iefen ^nffaffnngen I^atte 5(tleg fo fetjr üerborben nnb eine

fpecnlirenbe ober tljeoretifirenbe 9^aturbetrad^tnng in fold^en

SSerrnf gebrad)t, ha^ e§ üon beginn ber ^rei^iger ober S^ier^iger

3af)ren an nnter ben @elet)rten ber jüngeren ©d^ule gerabe^u
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für eine (5ad}e bcc^ guten ^one^ ober für ein g^^^^i^ öcf)ter

Söiffenjdjaftlidjfeit galt, fid} non allen ©pecutatioiien ober Xfjeorieen

möglic^ft fern ju Ijalten unb bie tniffenfc^aftlic^e 5(rbett (ebiglic^

auf S3eobad)ten, ©ammeln, ©jperimentiren, S3efc!^reiben, äJieffen,

SBögen unb bg(. ^u Befd^rönfen. 5(uf biefe SSeife tnurbe im Saufe

ber 3af)re ein unget)eure§ n:)iffen]d)aftli(^e§ 9J^aterial aufget)äuft,

ha§> aber an bem boppelten ge()ter litt, ba§ eg eben einmal ein

ungeorbneteg S^aog mar, unb ha% jtneiteng beinahe jebe SSer=

binbung §n)if(^en bem äJ^ateriat ber einzelnen SBiffen^^tneige burc^

einigenbe (SJebanfen fehlte. @o geprte benn eine nid^t geringe

^ü^nf)eit ba^u, ^ier getnifferma^en ai§> Crbner unb Ü^ic^ter

aufzutreten unb burdj 2öieber=@infül)rung einer pt)iIofopt)if(^en

^etrad^tung^meife in bie ^laturftjiffenfc^aften §u großen unb

einigenben Otefultaten ^u gelangen, ^er Sßiberfprui^ ber %ad)^

ge(ef)rten, ber go^n unb @|3ott ber nnffenfc^aftlid^en ^etail=^^rämer

!onnte nid)t ausbleiben; aber bie Qdt l)at jene Ä'üljnfieit tro^

biefeg Sßiberftanbeg gtön^enb gered)tfertigt. 2Bie oon einem

^anne erlöft, bradj ber ^l^i(ofop^ifd)e @eift nac^ unb nac^ auf

faft aEen Gebieten ber empirifdjen SBiffenfd^aften »lieber ^eröor

;

unb ber Erfolg ift in biefer 33eziel)ung gegentnärtig ein beinahe

üollftänbiger. 5ln ber §anb ber fo lange öergeffenen unb oer=

adjteten @ntn)id(ung§=Xl)eorie ge()en nunmehr bie 9^aturn:)iffen'

fc^aften einer neuen unb glänjenben Slera unb i^rer eigent(id;en

S3eftimmung ai§> geiftige Befreier ber 33^enfc^f)eit entgegen.

Qtnar !ann unb mill ber ^erfaffer öon „^raft unb ©toff"

feinen ^nfprud) barauf erf)eben, biefe§ tnic^tige Df^efultat allein

f)erbeigefül)rt ^u l)aben; e§ n)ir!ten babei nod) anbere Umftänbe

unb gelef)rte Slrbeiten ber n^idjtigften 5Irt mit. ^ber iebenfall^

'i)ai er ben erften größeren unb ft)ftematifd)en Slnftofe ha^n

gegeben. 5llle§, \va§> t)or i^m in biefer Üiid^tung probucirt mürbe,

tnaren mel)r öerein^elte unb gelegentliche Sleugernngen ober

^nbeutungen einzelner ©ele^rten, meldje mitunter eine große,

30*
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aber öorubergefienbe ©eufation ^erüorriefen. (Srft „^raft unb

©toff" ebnete bie ^af)n unb eröffnete ben ^ampf auf eine

SSeife, ba§ er bie allgemeine ^l)eilna^me ber gelehrten unb

nid^t^gele^rten Söelt fanb unb ol)ne ein beftimmteg Ü^efultat nid^t

tüieber einfd)lafen !onnte. Sn biefem ©inne fann unb mu^ benn

aud^ „^raft unb ©toff" in ber Xi^at „epod^emac^enb" genannt

tüerben; unb ba^ ^uc^ mu^ unb mirb in ber ©efdjidjte ber

SßiffenfGräften aB foldie^ ertt)äl)nt unb bejproc^en tüerben, fo

lange eine folc^e überl)aupt e^iftirt.

^er §au|)t=@intt)anb, ben man bem S5nd)e fofort na^ feinem

(Srfd^einen üon geleljrter ©eite entgegen Ijielt, tnar ber, ba^ ber

3Serfaffer in feinen allgemeinen Sc^lu|3folgerungen n^eit über ha^

empirifc^e ober erfalirung^gemage Wlattviai, auf bem er boc^

allein feine @ö^e aufzubauen üorgäbe, ^inausge^e, unb ba^ er

mittelft biefeg a)Zaterial§ meftr ^u betneifen fucl)e, al^ ficf) in

ftrenger 6c§lu§folgerung barauö herleiten laffe. Ober, mit anbern

Sorten, bafe er feiner ^^l)antafie me^r hk Sügel fc^ie^en laffe,

aU e^ hk inbuctiüe 9}letl)obe ber Dktunoiffenfc^aft erlaube; unb

ba^ fein Sßunfc^ unb 33eftreben, eine ^ufammen^ängenbe ©rflörung

be§ 3ßelt=@an5en auf @runb pofitiöer ^enntniffe ju liefern, i^n

öeranlaffe, bie großen Sücfen unb SJiängel biefer pofitiüen tennt^

niffe mit §itfe tljeoretifc^er Betrachtungen ^u öerbeden unb fie

bem ^uge be^ Saien weniger groß erfdjeinen §u laffen, at^ fie

in SSirflic^feit feien.

3n ber %^at bot ba^ pofitiöe Tlakviai, n)eld^eg bem S5er=

faffer üon ^raft unb Stoff üorlag — fo überreid^ eg aud§ an

einzelnen Stellen aufgel)äuft mar — bod) in feiner ©efammtljeit

foldjer Süden unb 9}Mngel eine nid)t geringe ä)Zenge bar, mel(^e

^erfelbe burc^ Speculation unb §t)pot^efe fo gut ali§ möglich

äu Überbrüden ober aufzufüllen fud}en mu^te unb fud)te. -3a

fogar eine nid^t geringe 5(nzal)l fc^einbar unüereinbarer 3Biber=

fprüi^e mu^te auf biefe Söeife in einen fd)einbar mel)r ober meniger
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ge^tuungenen Siif'itttiiienl)ang ober in eine Irt öon lleBerein=

ftimmnng gebracfjt inerben, inbem ber ^erfafjer pm (Srflen t)on

ber not^Ujenbigen (Stn^eit t)on ^raft nnb (Stoff ai§> ©runblage

ber ganzen Unterfnc^nng nnb ^nm 3^^^^^^ ^on ber ebenfo

not^tüenbtgen @efe^mä^tg!eit beg^i^f^^nten^angS aller natürü(^en

(Srfdjeinnngen nnteretnanber nadj bem nnöerbrüc^Itd^en ^efe^e

öon Urfarfje nnb SSirfung an^gtng nnb anf eine S3eftätigung

feiner Behauptungen buri^ bie f^^ätere gorfc^ung rechnete. SSenn

nun ^iefe§ au(^ nic^t gan^ ber inbuctiüen äJ^ett)obe entfprad^,

fonbern gum Zt)üi auf ^ebuction ^inau^tief, fo fann ho6)

barin ein niirflic^er gel^Ier ber ganzen llnterinc^ung nur üon

demjenigen gefunben nierben, ber nid^t tncig, ha^ bie Söiffenfdiaft

nid^t bIo§ burd^ Snbuction nnb ^rfa^rung, fonbern ebenfomo^I

burd^ ©t}Itogi§mu§ nnb §t)).iot^efe üoran^nfd^reiten ^at, nnb ba^

gerabe bie $^potf)efe in i^rer guten ©eftatt t)on jel^er ber

eigentlid^e Ba(}nlired)er be§ tt}iffenfd^aft(id^en gort(d)ritte^ nnb

ber Vorläufer großer llnmianbhtngen in unfern niiffenfc^aftüd^en

5(nfdjaunngen getnefen ift.

grei(id) ift nidf)t jebe §t)potI}eie eine gute ober geredf)tfertigte.

Um eine fotc^e, meldje 5tu§fid^t Ijat, im Saufe ber Seit p einer

tniffenfc^afttidien Sßaljrljeit §u n^erben, aufaufteilen , beborf e§

nic^t b(o§ einer reichen nnb fijftematifd) georbneten ^^atfac^en-

^enntni^, fonbern faft nod) mef)r eines beftimmten SJ^aage^ öon

^^antafie, ^otvk eineS fd^arfen, burd^bringenben ^erftanbeg. ^enn

aud^ fc^on au§ einer fleineren ober unöoUftänbigen Df^ei^e ton

^t)atfa(^en, midje rid^tig üerftanben nnb angenienbet tnerben,

fie^t ber oerftänbige ober geniale ^opf ein allgemeine^ @efe|

§ert)orleud^ten , n)eld)e§ ber befd^ränfte ^opf nid;t fielit, tnenn

man il)m anc^ gan^e Berge öon 5:^atfa^en üor bie 9^afe fe^t.

3ft nun ein fold)e§ (S^efe^ formnlirt, fo fommt Wt§> barauf an,

ob fid^ baffelbe bei feiner 3^üd = 5Inn)enbung auf anbere ober

entlegenere (Gebiete beg SSiffen^ ai§> ridjtig Ijeransftellt, nnb ob
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babet bt§ ha ungefannte ober unt)erftanbette Sufammenljänge imb

(Srflärungen eine (ogifc^ richtige Ableitung fiuben. ^en 6eften

^rüfftein aber für bie SBa^r^eit ober ben SBert^ ber aufgeftedten

Behauptungen liefert felbftöerftänblic^ hk ^eit unb bie grage,

ob bie im Saufe ber 3a^re tüeiter gemarf)ten ^ntbetfungen unb

gortfc^ritte ber SSiffenfi^aft jenen Behauptungen §u §ü(fe ge*

fommen finb ober nidjt? mit anbern SSorten, ob bie aufgeftellte

§t)potf)efe t^atfäd)Iic^e Beftätigung gefunben ^at ober nicf)t?

§ter nun !ann ber Berfaffer oon „^aft unb Stoff" mit üoUfter

Befriebigung unb mit einem ©efü^l gered^tfertigten ©tol^eg auf

bie acfjt^e^n Sa^re §urü(fbli(fen, meli^e feit ber erften Ber^

öffentlid)ung feinet Buc^eg öerfloffen finb, unb mit D^ed^t bie

berühmten Söorte beg ^idjter^ auf fic^ anmenben: „@§ fd)reiten

ben großen ©efdjiden i^re (^eifter ftet» üoran!"

^enn e§ toirb fic^ fc^n^erlid^ in ber ©efc^ic^te ber SSiffenfd^aft

eine p^ilofop^ifc^e ober miffenf($aftlid)e ^^eorie au^fiubig macfjen

laffen, meiere in it)rer ©efammttjeit fo fe(}r bie ii)iffenfcf)oftlic^e

3u!unft anticipirt unb oorau^gefe^en ijat, roie biejenige be§

SSerfafferö öon „^raft unb ©toff". ^aum war ba^ Buc^ erfc^ienen,

fo folgten Schlag auf (Schlag eine ganje ^ei^e ber mic^tigften

mifienf(^aft(ic^en (Sntbedungen, ujeldje o^ne 5lu§naf)me bie in

bemfelben nieb ergelegten 5(nfi(^ten beftätigten ober rechtfertigten,

unb öon benen in früherer 3^il^ j^^^ einzelne hingereicht ^aben

würbe, um einem ganzen 3a^r^unbert pr ^öcf)ften @^re ^u

gereichen. Unb nun brängen fic^ biefe (Sntbecfungen unb ^ort^

fd^ritte, meiere bie 2Biffenfc^aft in einem nic^t geahnten dJtaa^e

geförbert t)aben, in bem merfmürbig furzen Zeitraum üon faum

^mei 3at)r5ef)nten ^ujammen! 2ßir moden t)erfucf)en, biefeS im

golgenben in einem möglic^ft gebrängten Ueberblicf bem ßefer

flar §u mad^en.

^ie (Sin^eit unb Un^ertrenntic^feit üon Stoff unb ^raft,

unter weld^er (enteren gorm unb Bewegung miteinbegriffen
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tuar, bilbete ben Ö)nmbgeban!en ber ganzen Unterfudjung. ^a^

biefe^ ^erf}ä(tntJ3 ober biefe 33e5ief)ung eiüig fei ober ooit je^er

beftanben Ijaimi mugte, lourbe an ber burdj bie (S^^emie über

jeben ^^^if^^ erhobenen Unfterblidjfeit ober ©toigfeit be» (Stoffel

nac^getinefen. Söenige Safjre fpäter (ba§ ^apM über bie Un=

fterblid^feit ber traft ift ^^uerft in ber fünften Auflage üon

„traft unb @toff" eingefügt) erf)ielt biefe Unfterblic^feit beg

©toff'g ifjr not^menbigeg (Korrelat ober iljre not^tüenbige fc
gänjung bnrc^ ben ingtoifdjen fo berüfjmt getnorbenen Dlac^meig

oon ber Unfterbtidjfeit ober (Sr^attnng ber traft,

loeic^e^ iprincip gegennjörtig toie ein befrnc^tenber biegen bie

gefanimten 9latnrn)iffenfc§aften bnrd)bringt. ^affelbe ^at in ber

furgen, feit feiner ©ntbednng üerfloffenen ßeit bereite §n einer

äJ^enge ber gro^artigften 5(nffd)lüffe über ha^ allgemeine nnb

eioige SiUrlen ber 9iatnrfräfte gefüijrt nnb nantentlidj gezeigt,

ha^ „traft" nnb „^etoegnng" al^ Dollfommen ibentifd) an,^nfel)en

finb, foujie ha^ beibe im großen ©an^en fidj toeber oermeljren,

noc^ oernünbern fönnen. ®y gibt baljer feine nene ober nen

entftanbene ^emegnng in ber 9latnr, fonbern nur Um^ imb

^ertnanblnng ber oon ©tnigteit ^er oorfjanbenen.

D^idjt minber n)id)tig nnb großartig, al§ bie ©ntbednng öon

ber Unfterblid)!eit ber traft, ift hie merfmürbige, öor wenigen

3al)ren gemachte (Sntbednng ber ©peltral^5lnal^fe, toelc^e

bie glän^enbfte ^eftätignng für hk ^Inffteltnngen geliefert t)at,

bie in ben tapiteln über bie Unenblic^feit be§ @toff^ nnb bie

^lUgemein^eit ber 9^atnrgefet^e in „traft nnb Stoff" entljalten

finb. D^amentlid^ ift bie be^anptete, toefentlic^e ©inerlei^eit ber

©toffe, träfte nnb 9^aturgefe|e in bem nn§ betonten Sßeltall

babnrd) ^nr nnnmftö^ liefen ©etDi^^eit erl)oben n^orben; nnb

menn andj oielleidjt einzelne Stoffe ober einzelne ©rnppirnngen

üon Stoffen einzelnen 3Belt!örpern eigentljümlid) fein mögen, fo

ift boc^ jebenfallg nnnmel)r pofitio nac^getoiefen, ba§ (toie fii^
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^rof. ^'ird^l^off, ber berühmte ^ntbeto ber (Spe!traI^^ttQ(t)fe,

au^brücft) „bie @toffe unb ^röfte im ganzen SBeltall im SSefent^

(id^en bie gleichen fittb."

^iefelBe @pe!tra[=^nalt)fe f)at and) gu ber tüid^tigen ^nU

bedang geführt, ba^ bie
f. g. 9^eBelf lecfen im §immel§^9ftaum,

üon benen man früher gfanBte, ba^ fie alle aug j. g. ©ternl)aufen

beftänben, tüelc^e aber il)rer nnge^euren Entfernung ttjegen burd)

ha§> Xelefcop ni^t me^r in einzelne ©lerne aufgelöft n)erben

fönnten, gum Ztjdi tüir flicke S^ebelflecfen ober f. g. Urmelt*

9^ebel finb, b. Ij. ungeheure, in ber ©ntoidlung begriffene

©onnen= unb ^laneten=(Sl5fteme, beren Snftänbe nn§ ein bentlic^eg

unb gar nid^t mi^^uöerfteljenbes 5lbbilb ber eljemaligen Enttindlung

unfrei eignen ^laneten^tS^ftem^ liefern, ^amit ift benn aud^

bie ^arftellung, tueld^e ber S5erfaffer Don „^raft unb ©toff" in

feinem ^'apitel über ben ^immel über bie @ntftel)ung unb

aEmäl)lige ©ntmidlnng unfrei (5onnen=©t)ftem§ au§ natürlicljen

Urfad^en nnb obne bie ^ilfe einer au^ertüettlid^cn ©djöpfert^ätig^

feit gegeben Ijatte, foniie bie bort au^gefprodiene (Srtüartung

beftätigt n)orben, ba| fic^ bie SSiffenfdjaft mit ber Qeit aud^ beg

©el^eimniffeg ber allererften @ntftel)ung ber einzelnen SSeltförper

bemäd)tigen tnerbe.

Sn gleicher SSeife mürbe audj bie Ö5ef(^id^te unfrei eignen

Planeten ober ber (Srbe felbft mel^r unb mel)r al^ eine öon allmäf)-

liger unblangfamer (Sntmidlung abhängige ober be^errfd^te erfannt

unb bamit nad^ allen ©eilen jene ^olemif beftätigt, meld)e ber

^erfaffer t)on „^raft unb Stoff" in feinem ^a^itel über' bie

©c^öpfungs^'perioben ber Erbe gegen bie ehemalige ©eologie ber

^ataftropljen unb Dieoolutionen unterl)alten l)atte. —
©0 mid^tig unb bebeutfam nun biefe (Sntbedungen unb

gortfdiritte ber Söiffenfc^aft aud) finb, fo merben fie bod^ an

2Sid)tigfeit unb ^eftätigung»fraft für bie in „Äraft unb ©toff"

entl)altene materialiftifdje ^octrin faft uod) übertroffen burd^ bie
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^^orgänge ber legten ^e^n ober gtpölf Saf)re intter^alb ber

organifdjen 9tatur = 2Bijf eiifdjaften imb bur^ bie jeitbem

gemad^teu gor](^migen über bie (Sntfte^ung imb ben Urf:prung

ber orgonifc^en Sßett auf (Srben. 5I(§ ber S5erfaffer jeneg ^ud)eg

im Saf)re 1855 fein tnic^tigeg Kapitel üBer „Urzeugung" f(^rieB,

f)otte er faft bie gange tüiffenfd^aftlic^e 2BeIt gegen fid) nnb

mu^te fic^ in biefer f)ei!(en grage tüeit me^r, al§ an eigentliche

Xt)atfa(^en ober 5(utoritöten, an ben S^ac^mei^ ber UnmögUd)feit

eineg anberen (^efd)e^en§ nnb an ben Befannten breifac^en

^arallelliönuig ber Paläontologie ober ^orn:)efen!unbe, ber t)er=

gleicf)enben ^Inatontie nnb ber @ntn)ic!(nng§*@ef(^i^te galten.

@r t)atte babei ftet§ bie ^in^eit ber S^atnr nnb bie logifi^e

D^ot^tnenbigfeit eine§ natür(id)en ober gefe^mö^igen 3wf<^^^^^^

l^angeg t)or Ingen. 5Iber toaS berfelk bamal^ mef)r al^ 5In§brud

eineg :p^ilofo^{)ifc^en ^ebürfniffee nnb einer allgemeinen t^eore=

tifc^en SBürbigung ber organifd)en 9^atnr-(Srfd}einnngen in i^rer

©efammtljeit, benn in golge eine§ mirf(id)en pofitioen SSiffen^,

nieberfd)rieB, ^at feitbem nac^ allen (Seiten bie nollfte Seftätigung

nnb 9!ed)tfertigung erfal)ren burc^ bie faft allgemeine Söieber^

5lufna^me ber
f. g. @nttt)idlnng§=Sl^eorte in ben organifc^en

S^alnr-SSiffenfGräften. ®iefe (Sntmidlnng^ == Xl)eorie, njeldie Ue

atlmäl)lige nnb grabtoeife fid) fteigernbe @ntftel)nng ber organifdjen

©efc^lec^teroon^flangen nnb^^ieren an§ ben einfadjften 5-lnfangen

bnrd^ nnge^enre ^^ili^önme unb ga^ofe Generationen ^inbnrd)

auf natnrlidjem 2Bege nnb ol)ne jebe an^ern)eltlid^e ober fonft

ge^eimni^t)olle §ü[fe erflärt, ift jel5t pm faft allgemein ange=^

nommenen nnb bnrc^ gapofe, beffer begriffene 3^^atfad)en nid)t

blo§, fonbern and) bnrc^ eine gefnnbe ßogif geftü^ten Glanben^fa^e

ber gelehrten Sßelt gettjorben; nnb fie tvixh t§> mit jebem Xage

me^r merben! — ^iigfe^ n^nrbe bie mit ber @ntmidlung§^3^l)eorie

im engften 3ufammenl)ange ftel)enbe
f. g. Qciicn^Zijcoxi^,

meld)e ben 9iad)meig liefert, ha^ bie gefammte organifc^e ^elt
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\iä) au§> einem ein^igett, ülierad gleidj gebilbeten llr= ober

gorm:=@(ement ^erüorbilbet unb ^ufammenfe^t, fef)r haih nacf)

bem erften (!^r]ci)einen mn „Slraft unb Stoff'' burd^ ^irc^oto

unb 5(nbere in einer SBeife au^gebilbet unb in i^rer @ültigfett

auc^ für bie X^ i er = 3Se It nadjgettjiefen (nadibem man fie früher

nur für bie $flan^en=2öe(t f)atte gelten (äffen), ha^ and) üon

biefer Seite ^er ber enblic^en allgemeinen 5(ner!ennung ber

grogartigen (Sin^eit in ber organif(i)en Statur nid)t^ mef)r im

SSege ftanb. — @nblid^ mürbe auc^ noc^ bie fd)tt)ierige grage

ber eigentlidjen Urzeugung ober ber ©ntfte^ung jene§ erften

ober früf)eften organifc^en gorm=(£1ement§, oon uietd^em bie

gefammte organifcfie Sik^lt ifiren ^2(u§gang»pun!t genommen ^at

— eine grage, inelc^e ben @elef)rten bi5f)er fo groge^ ^^opf^er^

bred^en gemacht f)atte unb toeldje lange Qexi Ijiubmd) mit ben

getDö^nlic^en §ülf§mitte(n ber Sßiffenjd)aft gän^lid) unlö^Iid^

fd^ien — auf fe^r einfadje SSeife gelöft burd^ bie ©ntbedung jener

einfad^ften llr^SBeien, n:)e(c^e ^^rof. §ödel in 3ena befannt(id)

mit bem Dramen ber DJ^oneren belegt unb barauf feine berüljmte

9}bneren=^^eorie gebaut l)at, unb meldje uranfanglichen, noc^

unter ber Stufe ber Qtüc fteljenben 33ilbungen ben S3oben ber

ef)emaligen Urmeere ebenfo bebedten, n^ie fie ben tiefften ä)Zeere^=

boben auc^ Ijeute noc^ bebeden.

33e!anntlic^ ift bie organifc^e @ntn)idlung§=Xl)eorie burd^

ben berühmten englifd^en ©ele^rten S^arle^ ^artoin (beffen

gefeierte^ 2Ber! über hk 5lbftammung ber Wirten übrigen^ in

erfter englifdjer 5Iuögabe erft im 3al}re 1859, alfo oier 3af)re

fpäter, ai^ „ßraft unb Stoff" erfdjien), ioieber Ijeroorgefudjt unb

^u (S^ren gebracht n^orben; unb bie materialiftifc^e ^^ilofop^ie

fc^ulbet i^m hierfür ben allergrößten 3)an!. 5lber biefer ®anf

muß faft noc^ größer merben, menn man bebeult, Xüa§> Karmin
biirdj feine gorfc^ung für ä^^i'ü^^^^^^ii^^Ö ^^^' oerberblic^en unb

felbft bie bcfteu Stopfe in ^ertoirrung bringenben Xeleologie
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ober 3^^f<^^^i^6^fl^"t^^t5lcfire qeleiftet f)at — einer ße^re, tpelcfje

felbftüerftäitblicf) mit bem ä)^aterialiömu§ in einem nnt)eriöf)nlicf)en

SSiberfprudje ftef)t. 9^irf)tgbefton)cniger fonnte jic^ ber ^erfajjer

t)on „Straft unb @toff", ai§> er fein Kapitel über ^^uetfmä^igfeit

in ber 9^atnr pm ©rftenmale jd^rieb, and) nur, roie bei ]o Vielem

5(nberen, auf allgemeine ©rüube berufen unb ben i^ielerlei

3n)ec!mäfeig!eitenin ber Statur nur ebenfo^iele^lln^tnecfmä^igeober

3tPe(f[ofe gegenüberfteüen. 5(ber über bie 5(rt, tnie jene Qxü^d^

mäBigfeiten ober ^tnedentfprei^enben (Sinri^tungen gu ©tanbe

gefommen feien, fonnte er mir allgemeine S5ermutf)ungen ändern

unb fie ai§> ein allgemeine^ unb notl)n)enbige§ S^efultat aus hm

^aljllofen Vorgängen ber (Snttoirflnng felbft unb bereu gegenfeitiger

5lbgränpng ober S3ebingni^ l)inftellen. Slber er n)ar ni(^t im

©tanbe, biefe merfmürbigen ^i^fammen^önge unb Se^ieljungen

auc^ im ©injelnen na(f),^un)eifen , ha \a jene @ntn)irflung§=^or^

gänge felbft im (Sin^elnen unbefannt n)aren. eeit unb burd)

S)arn)in aber l)at fid^ biefe^J 33er^ältni§ fo ooUftänbig jn

Öjunften ber materialiftifc^en ^octrin geönbert, unb ift ber

9fla(^mei§ ber rein natürlichen ober pföUigen Urfad^en, burdj

n)elcf)e ä^^^^^^lfpi-'^c^^i^tieg in ber D^atnr p «Staube fommt, in

einer fo überjeugenben SBeife geliefert tüorben, ba^ Ijeutjutage

fein Unterrichteter me^r oon ä^^c^niä^igfeit in ber Sf^atur

alö Solge abfic^tlidier ober oorau^bebai^ter ^i^^^c^^^^^c^iii^Ö

reben fann.

3m notl)tüenbigen3nfammen^auge mit ber (Sntmidfuug^t^eorie

ift benn auc^ ber natürliche ober tl)ierifd^e Urfprung unfrei eignen

@efc^lecl)te» ober be§ 9J^enf(^en auf (Srben entbecft unb fotneit

nac^gemiefen niorben, al§ biefeö mit ben Hilfsmitteln ber SSiffen*

fd)aft bis je^t möglich ift. ©elbftüerftänblidj ift ber uatürlid^e

Urfprung beS 9J^enfcf)en ein unumgängliches ©rforberni^ ber

materialiftifdjen ^l)ilofopl)ie, mit raeldjem biefelbe fteljen ober

faUen mu§. 5lber biefe Ijoc^mic^tige ^rage mar öor ben ä^iten
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t)on ^artrttt in ein fo totale^ tüiffenfc^aftlid^eg ^unfel gef)üllt,

ha^, al§ „^raft iinb Stoff" perft erfcf)ien, öon (Seiten^ feinet

35erfafferg bie größte ^ül)n^eit jum öffentlidjen ^ugjprec^en eine§

@ebanfen§ gehörte, ber alle^ big^er (Geglaubte auf ben ^opf

ftellte, unb bag er fid^ auf §dl)u unb SSiberfprud) jeber 5lrt

gefaxt mad^en mu^te. ^iefe beiben finb i^m benn au(^ im

rei(i)Iirf)ften 9}^aa§e ju ^§etl gett)orben; aber fie ^aben ficf) me^r

ober toeniger in if)r @egentf)eil Derfel^rt, feitbem innerhalb fo

furjer ^rift ber tf)ierif(^e Urfprung be§ 9)lenfd^en p einem faft

aEgemein angenommenen (^(auben§fa|e ber SSiffenfd^aft getnorben

ift. S^atürlid^ ift ein fotd^er Urfprung nur möglid^ ober benfbar,

loenn bie geitlic^e ©i'iften^ be§ 9}Jenfc^eu=@eid}(ec^te§ eine fo

alte ober lange ift, ba^ fie mit ^iftorifc^en Ueberlieferungen ober

mit ben t)on ber menjd)lid^en ^efdjic^tgfd^reibung umfaßten

Seiträumen gar nic^t in ^ergleid^ gebrad)t merben !ann. 5(ber

t)on einem fo §o^en 5l(ter be§ 9}^enf(f)engeid^(ed3t§ ^atte bie

SSiffenfd^aft um jene Qnt meber ilenntui^, noc^ beftimmte

5l^nung ; unb man fa^ e^3 als au§gemad)t an, bafe e§ feine
f. g.

fof fiten ober öormelttic^en 9)^enfc^en gäbe, ha man ber be==

ftimmten 5lnfidjt mar, ba^ ha^ 9J^enf(^eugefd)led)t ni^t früher

a(g gur Seit be§
f. g. Slttuüium'g, b. t). mä^renb ber legten

unb gegenwärtig nod§ fortbauernben (Srbbi(bung§ ^ ^eriobe, auf

ber @rbe erfc^ienen fein fönne. 5(ber eine grift üon nur menigen

Sauren §u 5(nfang be^ abgelaufenen Sci^r^eljnt'^ reid^te ^in, um

biefeg feit Suüier'g S^^*^^ ^artnädig feftget)a(tene 35orurtt)etI

grönblid^ über ben Raufen §u ftür^en unb eine grofee ^In^afit

|)ofitiüer 33emeife für ba^ ©egeut^eit beizubringen. Tlan nimmt

nunmehr mit ©ic^er^eit an, ba^ ber SJ^eufc^ nidjt nur in ber

bem 5lttumum öorau^gegangenen ©rbbilbungg * ^eriobe ober in

ber Qzit be§
f. g. ^ituöium'g, fonbern and) in ben legten

5Ibt(}ei(ungen ber großen Xertiär^(Spod[)e, ja Dielleic^t nodj früher,

gelebt ftabe, unb ba^ feine ©iiften^ auf @rben jebenfaüg au^er^



477

orbentli^ fange, mit f)iftortfd^en UeBertieferungen gar nic^t ju

üergleid^enbe Zeiträume umfaffeti muffe. 31^9^^^ ^at man

menfdjlic^e ©c^cibel* unb ^nod^en^^efte uitb UeBerbleibfet menfcf)^

lieber ^^ötigfeit au§ uralter ^^tt aufgefuitben, tüelc^e ein beut(i(f)eg

3eugni^ für eine fef)r tteffte^enbe förperlii^e unb geiftige ^ilbung

be§ Urmenfc^en ablegen; tnä^renb man anbererfeitg gro^e

menfc^enäljnlid^e 5(ffen=5(rten entbedt ober genauer fennen gelernt

l)at, t)on benen man früher menig ober nic^t^ tonnte, g. 33. ben

©oriria.

5(l(e§ ^iefeg Verengt bie gro^e Muft ober ßücfe ^toifc^en

bem SD^enfd^en unb ber if)m ^unäi^ft ftet)enben Xl)iertt)e(t me^r

unb me^r unb (ö^t tient^utage !aum me^r einem ernftüd^en

gtoeifel barüBer 9^aum, bag ber äJ^enfc^ nic^t, ioie bie 33iBeI

er^äfilt, Ü^efultat eine§ göttlidien ©c^öpfung§=(^eban!en!S, fonbern

ha^ er, mie bie materialiftifdje ^^ilofop^ie le^rt, gleic^ aden

übrigen organifc^en Sßefen ein tinb ber Statur unb an§> ad*

mätjliger, (angfamer unb ftufenmeifer @ntmitf(ung (}eroorgegangen

ift. @ine glän^enbere unb mid)tigere ^eflätigung burc^ bie

t)oranfd}reitenbe gorfdjung, aU gerabe biefe, f:)äik jene ^^ifofop^ie

!aum finben fönnen.

Qugleic^ mag an biefer ©teile baran erinnert tDerben, ha%

ouc^ bie merfmürbigen ©nt^üEungen ber Qcvlqumq^^ unb

(Sntmid(ung§^@efd)id)te, eine» eBenfaU^ fe^r jungen 3tx)eige§

berorganifc^enS^aturmiffenfc^aften, bermaterialiftifc^en^nfc^auung

Bepgüc^ ber t^ierifc^en ^ertoanbtfc^aft be§ 9JJenfd)en nac^ allen

9^id}tungen auf ha§> Söefentlic^fte ju $ülfe gefommen finb.

©(^on meljr, aU in ben Bi^^er gefc^ilberten ^e^ieljungen,

fonnte fic^ ber ^erfaffer öon „^raft unb @toff" auf eine

fRei^e mo^lBegrünbeter ^liatfadjen ftüfeen in ber grage nadj

bem geiftigen SSefen ober nad) ber
f. g. ©eele be^ SD^enfc^en,

t)on ber man Bi§ auf ha§> SSieberermadjen ber materiali*

ftifd)en ^octrin auäune^men getool)nt mar, ha^ fie etma;«
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für \id) ^efteljenbe^, öon ber 9^atur me^r ober tüeniger Unab=^

^ängige^ unb auf unbegreiflt^e SBeifemit bem Körper ^erbimbeite^

fei. 5I6er anä) jene ^^atfad^en entbehrten ^u ber Q^it, a(§ ^.

fd^rieb, nocf) gan^ ber inneren logifc^en 35er!nüpfung ; unb bic

angefe^enften ^^i}t)fiologen pflegten bie (Seelenfrage entn}eber gan^

über (Btik §u (äffen ober i^re 9}Zeinung ba^in anSpfprec^en,

ba^ fic^ üon pljtjfiologifd^en @efid)t§pnnften an» über \)a§> 3Befen

ber menf(f)Iic§en @ee(e nid^t^ ausfagen (äffe, nnb ha"^ bk SSer=

fnüpfung oon ßeib nnb @ee(e ober oon ©e^irn nnb Ö)eift eine

mel^r jnfä((ige, a(§ not^tnenbige ^n fein f(^eine. 5(((erbing§

ftanb ber richtigen (Srfenntni^ ber 2öa^rl)eit eine Sln^a^t fc^einbar

töiberfpredjenber X^atfadjen im Söege, m^id]^ ben Äopf ber

$^t)fto(ogen berart üertrirrten, ba^ ein fe()r berühmt geworbener

5(rti!e( über ha^ @e!)irn üon ^^rof. 5So(fmann in ^nbolf

SBagner'g §anbn)örterbn(^ ber ^^t)fio(ogie nnter bem Beifall

ber n)iffenfc^aft(ic^en 2[Öe(t er!(ären bnrfte, ha^ ein ^ara((e(li^mn§

5tDifd)en ber materie((en (Sntmid(nng be§ @e^irn§ hei ä)Zenfc^

unb Xf>ier nnb jtnifc^en geiftiger ^raft nid^t ejiftire, unb ha^

bie S3e(}anptung be§ (55egent^ei(g oberflöd^tid) fei. 9^nr ber

berü()mte 9^atnrforf(^er ^ar( S5ogt ^atte fd)on um jene ä^it

gewagt, in feinen „'»^ßtjtjfiotogifdjen Briefen" (a((erbingg mittetft

eineg etwa^ nng(üd(i(^ geioä(j(ten S3erg(ei(^e§) materia(iftif(^e

Infic^ten über bo§ ^er^ä(tni§ üon Ö5e()irn unb @ee(e anö^u-

fprei^en, mar aber be§f)a(b befannttic^ oon allen ©eiten auf ha^

^eftigfte angefeinbet morben. 5lnd) bie ^ft)(^iatrie ober

@ee(en^ei(funbe mar, fomeit fie üon ^ergten betrieben mnrbe,

burd) 5al)((ofe (Srfaljrungen me^r unb me^r in bie materia(iftifd^e

ober f. g. fomatifc^e 9iid)tung gemiffermaßen fiineinge^tnungen

morben; boc^ blieb biefer ^ortfd^ritt ber (Srfenntni^ mef)r auf

engere, miffenfdjafttic^e Greife befd)rän!t.

(Seit biefer furzen Qtit nun I}aben bie ^^^t)fio(ogie unb

'^^attjotogie
, fotoie bie t)erg(ei(^enbe toatomie be^ ß^e^irn^
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(tüal}rfd)etiilici) angeregt imb geleitet burdj bie materialtftifdje

^etüegung felbft) foldje gortjdjritte gema(^t unb foldje 5{nlja(tö=

fünfte getronnen, ba^ and] f)ier nunmef}r ber materialiftifdje

©tanbpunft a[§> ber attein bere^tigte uiib tt)iffenfd)aft(id) inögddje

erfdjetnt. ®iefe» ift um fo tne^r ber goll, ai§> and) bie 5tnmenbuug

he§> großen ^rincipg üon ber (Sinf)eit ober ber ©rt^altung ber

^raft auf ha^ S5erl}ältni§ öon (Sjeljiru uub ©eck eine anbere

©rHärung, a{§> bie ntateriali[tifd)e
,
gar nid^t mel)r ^nlä^t, unb

al§> eine SD^enge bi§f)er unüerftänblic^er g^iff^^^^^ii^finGe e^ft

^ierburc^ in i^rem magren ßid^te erfdj einen. Sßa» xvix ^eele

ober öeift be§ DJZenfi^en ober ber ^[)iere nennen, luirb je^t oon

trirflic^ unterrid)teten beuten ^iemlid^ aKgemein a(§ gteid^bebeutenb

mit gunftion ober ^erridjtung ber @e§irnfu6ftan§ ober bes

9leroenfl)ftem§ überhaupt angefeljen; unb n)enn aud) §ur Qcit

noc^ bie eigentliche @infid)t in bo^^ förperüd^e SSefen ber geiftigen

^rocefje ]eijit, jo [)at bodj ber 3}i^ateria[iömu5 aud) in biefer

Ü^ic^tung einen ©ieg gefeiert, mie er entfc^eibenber gar nidjt

gebad)t tnerben !ann. Sßaren bod^ gerabe bie (Sigenfd^aften be^

menfdjüdjen ®eifte§ unb il)re Unerfförbarfeit an§ materieKen

Urjadjen oon je^er eine ber ^auptftül^en ber fpiritua(iftifdjen

unb ttjeologifc^en ©ijfteme! ^ie eigentliche (Srflärnng feljtt

^tnar aud) ^eute noc^; aber bie X[)atfad)e, ba^ @et)irn unb

geiftige ^fiätigfeit miteinanber ebeitfo untrennbar oerbunben ftnb,

tt)ie ^raft unb @toff, unb ha^ biefe ^[)ätig!eit in le^ter ßinie

nicf)t§ 5lnbere§ ift ober fein fann, ai§> ein ^räfte^Ummanb(ung§==

^f^efnltat (im befonberen eine golge ber im Körper nac^ alten

Sf^i^tungen oor fic^ gel^enben Dii)bationg=^roceffe), teibet barunter

nic^t S^ott) ; unb aud) jene Unerflörlid^feit n)irb mit ber Qeit in

bemfelben 90^aa§e fcfin^inben, in meldiem man tiefer in bk

^l)t)fio(ogie be§ @e^irn=^ unb 9'leroenfl)ftem§ einbringen mirb.

§öc^ft mat)rfd)ein(id) inirb fi(^ fd)lie§lid) ba^^ 3öefen unfrei

geiftigen ä)Zed)anigmug als ein oiel einfad)ere§ unb leichter be*
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gretfü^eg I)erau§fteIIen, a(^ man gegenttjärttg glaubt ober a!)nt,

^ie ^erbinbung ober (Sin^eit t)on ^raft unb (Stoff enttüidelt

eben nid)t b(o§ mecf)anifc^e, d^emifc^e, eteftrifc^e ober bgl, fonbern

aud^ geiftige S5orgänge unb lä^t biefelben in bie (Srfc^einung

treten, fobalb fie in berartige ^iiftänbe unb unter foI(f)e 33e^

bingungen gebrad^t trirb, tnie fie in bem ©e^irn beg SJlenfc^en

unb ber ^öf)eren Xf)iere gegeben finb.

ßugleic^ ^t man in golge befferer (Sinfid)t unb befferer

S5eobac^tung S3(ic!e in bag Snnere ber St^ierfeele getrau, bie

man früher für unmöglid) ^ielt, unb bie aud) üon biefer ©eite

f)er jene innere SSerbinbung, toelc^e hk materialiftifd)e ^^ilofop^ie

§mifd)en bem 9J^enfd)en unb ber übrigen organifd^en 2öe(t

öertangt, nii^t mef)r toermiffen laffen. 2öir toerben in golge biefeg

Umftanbeg mit ber 3^^^ ^^^^ tiergleic^enbe $ft)(^oIogie ober

(5eelenlet)re erhalten in gleicher SBeife, mx toir feit lange bereite

eine üergleid^enbe 5Inatomie ober ^'örperle^re befi^en.

^iefe ^^ier=$ft)d^oIogie ober X§ier*@eelen(e^re, fonjie hk

@eelente!)re überhaupt, ttiirb e§ nunmehr t)ie( leichter ^aben, alg

e§ ber 53erfaffer öon „^raft unb ©toff" im Sa^re 1855 ^atte,

ficf) ganj unb für immer t)on ber ^^eorie jener angebornen

Sbeeen unb Snftinfte ^u emancipiren, weldie in ber früheren

^fi)C^o(ogie unb $f)ilofop^ie eine fo gro|e 9^olIe fpielten, unb

ttjel^e ftet§ alö unantaftbarer S3en)ei§ für unfre 5(b^ängig!eit

oon einer !)ö^eren äJiad^t ober ©infii^t angefe^en tourben, öon

toeld^er man annahm, baß fie jene Sbeeen unb Snftinfte p unferm

unb ber Xtiiere 2Bo^I in unfre unb in bie ©eelen ber Xt)iere

abfi(^tlic^ t)ineinge(egt ^aht. @^ toar ungemein fc^wer, biefe

^nna^me §u entfräften, fo (ange man ba^ üor ^artoin in feiner

^ol)en ^ebeutung faft gar nid^t erfannte SJ^oment ber SS er erb ung

ni^t an^utoenben im ©taube toar. 3e|t aber ift bie (Sachlage

eine gan§ anbere gett^orben; unb n^enn toir in bem geiftigen

Seben be^ ^tn\d)tn ober ber 2t)iere irgenb ©troa^ begegnen,
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ha§> ntcfjt burd^ ©Väie^ung, (Srfa[)nmg, Se^re, 33eifpie( it.
f. tu.

erflärbar tft, jo föntten toir ftd)er fein, ha^ e§ auf Vererbung

ober Uebertragung t)on ben S[5orfa^ren beruht. ®enn bie ^ßer-

erbung erftrerft ftrf) befanntlidj nic^t b(o§ auf förperlid^e,

fonbern ebenfo unb, tnie e» fdjctnt, faft noc^ mef)r auf geifttge

(Sigenfc^aften. 9cament(t(^ finb bie 53egriffe öon S^it, 9^aum

unb (S^aufalität ober Urfäc^Iic^feit, tnelc^e befanntlic^ nod^

gegennjärtig üon fo fielen ^f)i(ofop^en alg unfrent Reifte ange-

borne ^enfnornten ober 3)en!fornien angefe^en unb für apriorif (^

b. f). aU oor aller (Srfaljrung unb una6f)ängig t)on berfelben

t)or^anben erflärt toerben — nii^t unferm ©eifte urfprüngli(^

eingepflanzt, fonbern beruljen auf einer allntö^lig burd^ Vererbung

entftanbenen ^i^pofition ober (S^etno^nfieit unfrei ©eifteg, nad^

SJ^aa^gabe biefer ^uerft ber ©rfa^rung entftammten 33egriffe

tljätig §u fein, ^uc^ bie berüf)mten Slunfttriebe ber Xfjiere

finb ni(^tg anber§, a(§ oererbte, nad) unb nac^ entftanbene

geiftige @en)o^nf)eiten.

^Ifo ()at aud^ nad) biefer «Seite f)in hk materialiftifd^e

^octrin unb bie in „^raft unb @toff* enthaltene ^olemif gegen

hu angebornen Sbeeen unb gegen ben Snftinft ber ^biere burd^

ba§ SSoraufc^reiten ber Söiffenfdjaft bie ooKfte 33efttitigung unb

Unterftü^ung oon einer bama(§ gan^ unertn orteten @eite t)er

ertjatten.

Snb(i(^ unb §ule|t märe noc^ ber berüfpüen ober berüchtigten

ßebengfraf t ^u gebenfen, oI)ne toeld^e man frül)er bei ©rflärung

ber £eben§ =^ (Srfdjeinungen nic^t au^^fommen ^u fönnen glaubte,

unb gegen meiere ber ^erfaffer t)on „Straft unb (Stoff " üon

feinem materialiftifc^en ober üon feinem hie (Sin^eit ber Statur

oertretenben Stanbpunfte au§ fd}on in ber erften Auflage feiner

Schrift auf ha^ (Suergifc^fte :tnb unter bem äBut^gefc^rei ber

gefammten ptjilofopljifdjen Qim]t anfämpfte — unb jmar p
einer Qät, mo bie großartigen (Srfotge ber f. g. f i)ntf)etifd)en

53üff>ner, 'JiuS 31atuc unb äöiffenlct^aft. 3. >!lufl. 31
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E^emte nod^ nic^t ober nur t^eiltreife Befartnt waren, unb tüö

felbft noc^ ein "Mann non bem tüiffeni^aftlid^en ^ufe unb

5lnfe^en £iebig'^ a\§> £'ämpe für hk ßeben^^^raft öffentlich

auftreten §u muffen glaubte. 5(ber feitbem §aben (Sf)emie unb

$!^t)ftoIogie berartige gortfd^ritte gemacht, ha^ jene fdjroffe unb

unnatürlidje ©djeibung, n^eld^e man eljebem ^n^ifc^en organif d^er

unb anorganifd^er Sljemie ^atte gelten (äffen, ^eute nid^t

me()r beftef)t, unb ha^ hk gan^e Hnterfc^eibung nur no(^ a(g

eine conüentioneUe ober äu^erlic^e angefe^en mirb. Sßag man

früt)er organifc^e ©f)emie nannte, nennt man ^eute beffer unb

begeicfinenber „d^emie ber ^orjtenftoff=35erbinbungen" ; unb in

ben eigentl)üm(id)en Gräften be» ^'o()Ienftoff § unb feiner

^erbinbungen ru^t nunmeljr (c^emifd) b^txadjki) ha§> gan^e

efjemalige ©e^eimni^ bt§> £eben§, n)eld)e^ n^eber einen neuen

@toff ober eine neue ^raft fcf)affen, noc^ einen alten ^erftören

!ann. SBenn einmal alle ^ebingungen befannt fein merben, unter

benen fi(^ cf)emif(^e Seben^t^ätigfeiten boUbringen, fo n)irb man

fic^ augenftf)einlic^ überzeugen, ha^ fein Unterf^ieb befte^t än)ifd)en

biefen St^ätigfeiten unb benen, njelc^e man au ^ er ()a(b be^

^örper^ ^u (Btanht bringen fann. Sebe Äraft, meldie ber Drga*

ni^mug entfaltet ober üerliert, fommt unb gel)t mit ben i^m

ju^ ober t)on i^m meggefüljrten n)ägbaren ©ubftan^en; unb fc^on

bie altgemein anerfannten, ett)igen ^rincipien ber Un^erftörbarfeit

beg ©toffg unb ber ©rljaltung ber ^raft fd^lie^en jebe befonbere

organifc^e ^raft (vulgo Seben^fraft) au§. —
>Diefe§ finb in großen Umriffen bie ^eftätigungen, tneldie bie

materialiftifd^e SDoctrin unb bie in „Äraft unb @toff" enthaltenen

S3el)auptungen burd) bie gortfc^ritte ber ^ofitioen Söiffenfd^aften

erhalten ^aben. 5lud^ ber erbittertfte Gegner mirb ^ugefte^en

muffen, ba§ für bie furje grift oon 17 ober 18 ^a^xexi biefe

SSeftätigungen bebeutenber unb §al)lrei(^er finb, al^ felbft hk

!ül)nfte ©rmartung hoffen burfte; unb ba^ fc^toerlic^ eine :pl)ilo=
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fop^ifdje ^octriu namf)aft gemad^t werben fantt, trelc^e ein

ä[)n(idjeö günftige» ©c^icffal aiif^utDeifeu Ijätte.

§ier,^u fümmt nodj, btiB and] ha^ tDcgtrerfenbe Urt^eif,

me(d^e§ ber 35erfaffer im @inne be§ Watex\al\§mu§> über bie

früljere jpeculatiüe imb künftige ^f)iIofo:pl)ie ber @Qfteme unb

©djuleit tjefällt ^atte, im Saufe jener 3al)re feine DoHe unb t»on

^[)i[ofü].il)en fetbft gebilligte D^edjtfertigung fanb. ^iefe§ ift um

fo bemerfenc^mertljer, a(§ in ^eutfdjianb, bem eigentlichen Sanbe

ber ^f}iIofopl)ie, um jene ^eit bie fpeculatiöen @t)fteme unb bie

fpeculatiüe 9D^etf)obe bei einem Xtjeile ber geteerten fott)ie and)

ber ungeleljrten SKelt noc^ in f)of)em 5InfeI)en ftanben, unb a(g

man in fo Dielen Greifen o()ne jene (St)fteme gar nid^t glaubte

geiftig (eben §u tonnen. 5lber nidjtöbeftomeniger Ijat hk f^eculatiöe

ober ^unft^^^fjifofo^^ie innert)a(b fo fur^er Q^\i beinafie i^ren

ganzen eljemaligen (S^rebit eingebüßt, ©o mödjtig briidt ha§>

(^eundjt ber Xf)atfac^en, uicnn fie einmal a($ fofdje erfannt unb

in bie ridjtige pljilofovljifdje iBerbinbung unter einanber gebracht

n^orben finb! ^enn, mie O. 2. Ö^rnp^e fo treffenb bemerft,

bie bi§I}erige @e)d)idjte ber ^^f)i(ofopl)ie eine ©efd^idjte be§

menfdjlic^en 3rrt[)um§ mit oereingelten £id)tb(iden njar, fo ift

ju Ijoffen, ba^ bie materialiftifdje ^f)iIofop^ie in i^rer »weiteren

5(uöbilbnng biefem traurigen ^i^ftaiibe ein @nbe mai^en, ba§ fie

ben emigen §aber ber ©djulen unb ©ijfteme auft)eben, unb ba§

fie 5um ©rftenmale bie ^jitofop^ie §um 3^ange einer tnirftic^en

2öiffenfd)aft erf)eben toerbe. S^em ^erfaffer oon „^raft nnb

Stoff' aber gebührt ha§> SSerbienft, gur §erbeifü^rung biefe^

n>id)tigen 9iefultateg, metc^eS §um Xl)eit beftimmenb für bie

gan^e geiftige äi^^i^^^f^ "^^^ 9}ienfd)[)eit fein mirb, burd^ feine

^Weiten nid)t ha§> Söenigfte beigetragen unb bie alte materia-

Iiftifd)e^()i(ofo^I}ie, meiere biefrüt)eften5lnfängebe§ p^ilofop^ifd^en

^enfeuö be^eidjuet unb fid) feitbem mie ein rott)er gaben burd)

bie (^efd)id)te menfdjlidjer 3)enf=^rbeit Ijinbnrc^^ietjt, auf @runb

31*
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moberner SStffenfcl^ aft unb 9^atur=^@r!ettntnt^ erneuert, üerbejfert

unb befeftigt §u f)aben. ^ie]e§ bebingt giigleid) eine burdjgreifenbe

Umgeftaltung uiifrer ganzen big^erigen pf)i(o]op^if(^4f)eoIogijd^en

Sßelt' unb 2eben§:=5(njc^auung unb begeicftnet einen jener großen

2Öenbepun!te in bem geifligen Seben ber äRenfd}I}eit, tnie fie

nur nad^ langen unb fci^n)terigen ä^^fc^^i^P^i^Ki^ öor^ufommen

pflegen.

SRi(i)i§> erfc^eint ba^er Iäc^erli(^er unb tierrät^ einen größeren

SJiangel an Urt^eil unb ^enntni^, aU tüenn fo üiele feiner

^ecenfenten (er befiel bereu eine ftattli(^e 'än^xoa^i) bem S^erfaffer

öon „^raft unb ©toff" äum ^^orwurf gemacht ^aben, e§ fe!)Ie if)m

an Originalität; er fei nid^t^, al^ ein
f. g. ßompitator, unb

ftü^e fic^ forttnäfjrenb auf bie gorfdjungen unb 5Inöfprücf)e

5(nberer. Verlangen benn biefe pfiffigen §erren, ^erfetbe ptte

bie miffenfdjaftli^en gorfdjungen, auf benen ha§> Ö5ebänbe feiner

$f)iIofopf3ie ru^t, fetbft aufteilen unb burc^fü^ren follen??

®agu ptte er me^r aU taufenb ßeben unb bie gä^igfeiten

eines (3otk^ ober ^eüfe^erS ^aben inüffen. @r ^at e§ öorge^ogen,

feine eignen gorfd^ungen im 9iei(^e be§ ©eifteS, n)ie e§ jeber

reblid^e unb unterridjtete gorfc^er t^un mirb unb t^un foü, an

•2)a0ienige an^ufnüpfen, ma» t)or it)m geleiftet morben ift, unb ift

bamit nur bem allgemeinen unb notfjmenbigen @ang ber SSiffen-

fd^aft felbft gefolgt. SSenn er au^er pofitiüen gorfc^ungen aud^

attgemeine 5tu§fprü(^e unb Urtfjeile anberer, anerfannter gorfc^er

ober SJ^önner ber SBiffenfc^aft mit ^erbei^og, fo ^at er auc^

baran fe^r toofifgetfiau, inbem er bamit bem ^^ublüum geigte,

ha^ er mit feinen ha§> ^efte^enbe fo tief erfd)ütternben unb alte

^orurtt)eile fo rüdfid)t§(o§ angreifenben ^luSfü^rungen nic^t

gän^lid^ allein ober oerein^elt ftanb. ^ie Originalität oon „^raft

unb ©toff" beruht nic^t in ben in bem ^nd) enthaltenen

gorfc^ungen ober in bem babei üern)enbeten empirifc^en äJiaterial,

fonbern in ben barauf gebauten 2(u!dfül)rungen ober ©c^lugfolge^
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ritttgen, treidle mteu 50^enfd^en fo neu imb unerf)ört erfc^tenen,

ha^ fie fid^ ht^fjaib ben fjefttgften 5(u§brüc^en i^re§ beleibigten

@emüt^e§ üBerlie^en. @^ ift tt)a()r, ba§ jetn 53erfajfer feinen

neuen (Stern ober feinen neuen 9}Zu§fe( entbedte, ha^ er feine

grof^fc^enfel tanken lie^ unb feine mat^ematifd)en ^erei^nnngen

aufteilte, ba§ er feine c^entijc^en 5lnatt)fen ^uBlicirte unb feine

neue a}ZiIBen=5(rt befdjrieB; aber er ^at ni^t^beftotneniger eine

?lrBeit im D^eic^e be§ @eifte§ berri^tet, mid)e an aEtjemeiner

2öi(^tigfeit jene detail* gorjcfjungen meit hinter fic^ läBt unb

n)e{(^e in i^ren folgen noc§ fortmirfen tnirb, ju einer 3^^^ ^^

man jener gorfd)ungen unb i^rer Urf)eber faum nod) gebenfen

mirb. SSäre bag ^nd), n)ie fo oft behauptet wirb, mirftic^ nur

eine Blo^e (Kompilation, fo f)ätte e§ unmöglid) fo oiele^ 5(ufjef)en

unb namentlid) ni(f)t fo großen ^nfto§ erregen fönnen. Unb

bod) ift i^m gerabe biefer ^nfto^ fo üielfai^ §um SSortnurfe

gemacht ujorben öon ;iJeuten, n)elcf)e nid^t bebenfen, ba§ ein ^nd),

melc^eg feinen 5lnfto^ erregt, an6) feinen 5lnfto^ ju gortfc^ritt

ober Bewegung geben fann. @6enfo menig fann ein SJ^enfc^,

welcher nicf)t in einzelnen fingen irrt unb fic^ burd) ©rfenntni^

beg Srrtf)umg öerbeffert, jemals ^nr 2Baf)r^eit gelangen; nament(i(^

nid)t derjenige, welcher, tvk ber ^erfaffer t)on „^raft unb @toff^

überall neue, nod) nic^t begangene Söege auffud)t unb burd^

feinen ungekämmten ^ntbedung^^Xrieb ober Söa^rfieitö^Sifer

pmeift gerabe an biejenigen ©teilen ber gorfdjung geführt wirb,

an benen ber SBalb ber Untüiffen^eit unb ber SSorurt^eile no(^

am bid}teften ftel)t. (Solche Sorgen fennen freiließ diejenigen

nii^t, ujelc^e bie alten unb breitgetretenen Söege ber SSiffeufd^aft

ober ber hergebrachten Seljren ber Sd^ule n)anbeln unb auf biefen

Söegen mit üerl)ältni^mä§ig geringer SOZii^e in ber D^egel golbne

grüc^te ernten, ^ättt ber ^Serfaffer üon „^raft unb ©toff"

biefelben SSege inanbeln unb feine gäljigfeiten ha^n anmenben

tüoEen, an biefen Söegen einfad} Ijier ober ba eine fleine ^er=^
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befferung, eine anmut^ige (Srttjettenmg ober bg(. anjubrmgen, fo

trürbe er längft aU tüo^IbeftaKter ^^rofeffor ober bg(. in 5Imt

unb Söürben fi^en unb al§ ßic^t ber SBiffenfd^aft ober ettoag

bem 5te^n(id§e§ ange[taunt unb t)on benjelben ^enfdjen be!a|en^

bucfelt tnerben, tnefc^e i^n je^o anbellen. 3Sei( aber fein gorjd^nngg-

unb 2[öa^r^eit5=Xrieb groBer mar, ai§> feine Siebe ^u perfönlic^en

S5ortf)ei(en, mu^te er fid) md)t b(o^^ gemaltfam oon feiner Se^rftelle

entfernen, fonbern mn^ fid) auc^ gefallen laffen, beinahe tagtäglich

mit ©dimä^nngen, ^^erböd^tigungen unb 3lnfeinbungen jeber 5(rt

überlauft p luerben. 2öer bie 5(nl)ängcr unb ^ertljeibiger beg

pl)i(ofop^if{^en S01ateriali§mu§ befc^ulbigt, ba^ fie in ber D^tegel

auc^ bem äj^aterialismu» be§ Sebene ergeben feien, ber ^ai feine

5l^nung t)on jener ibealiftifc^en unb erljebenben ^taft ber 3Sa^r==

l)eit^liebe, meiere alle» 5lnbere gering achtet, menn e§ fic^ um

3Bat)rl)eit unb um Q3efämpfung ber ßüge ober Unloiffen^eit Ijanbelt.

5lbcr menn diejenigen, n^eldie einem foldjen ibealen ©treben il)r

ßeben unb beu ^!ßrei§ biefe§ 2eben§ opfern, bafiir bei ber 9J^ttn)elt

in ber Siegel me^r niebrige S5erläumbung al§ ^Inerfennnng, mel)r

^^erfolgung als Öolju, mel)r §erabfe|ung al^ ©r^ebung ernten,

fo hkibt ifinen nic^t» übrig, ai§> fic§ mit ben l)err(ic^en Söorten

be^ ^id)ter§ ^u tröften:

„2Ber bie 2Bal)rlieit iitbt, ber mu^

„Sc^on fein $ferb am äügel l)aben!

„2Bet bie 3Sal)rL}eit beult, ber mu§

'„@d)on ben '5u§ im 53ügel l)aben!

„2Ber hk 2Bal)r^eit fpriest, ber mug

„Statt ber SIrme ^lüget ^aben! —
„Unb bod) fpric^t 90^ir§a=Sd)aff^:

„„SSer ha lügt, mu§ ^Unigel baben!""

®otba. — »fctDtlberäfc&e ©uctbvucterei.
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